
Jenfen
Im

Fröljlingstpalb









3m ^rüt^lingstpalb.

©nc Schachpartie.

3C







U&^e^ß"-«̂Ä^«^.



3tn ^^rül^Ungstpalb.

(Sine 5d?ad?parttc\

Don

IHtt einem Stlbnis bes Richters.

K^





3m ^rübltngstpalb.

cS«





/^tn 53orfriif)liTt9§abenb roar'l no^, ber über füllen

^^ gelbroeiten lag, aber eine 5tf)nung be§ !ommenben

SWaiS rührte au§ t^m an, burd^fd^immerte unb burd^s

^aud^te t§n überall. ®er ötmmet trar öor bem 5lugc

fo tüeic^, njie bie Suft für ta^ ®efü§I; roo ber ^ffug

©(Rotten aufgeworfen, quoll ber @rbgerud§, au§ 2öinter=

ftarre gelöft, in bie ^ö^', unb erfter teifer ®uft mifd^te

ftd^ ein. 2)a unb bort ^ob ein SBinb'^aud^ i^ auf unb

trug i§n au§ bem 3[Rittag§ft)infel einer noc§ fallen ^tib^

l^cdEe ^tx, an SBalbranbern lagen golb^elle gledd^en, rt)ie

fonberbar berirrter Sonnenglanj. ^ufai^n^^i^Gebrängte

§imniel§fc^lüffel löften bem 9^ä^erfommenben M^ Diötfel;

ba^inter §og e§ fid^ roei^ giüift^en Ut grauen 33ud^en=

ftomme ^inein, faft roie ein ausgebreitetes Sinnentuc^,

©tem an ©tern, leidet nidfenbe grü^IingSanemonen.

Srgenbiüol^er mocbte ein fd^moler jju^fteig führen,

jum Stbmei^cn öon ber ©tra^e, bie brüben jum ©orf

umbog, berleitet ^aben unb fid^ im i^elb bcriaufen. ©n
junger 9)?ann mit eben erft gleid^ einem @d^atten^intt)urf

fpriefeenbem 93artf[aum ber Oberlippe, ein ©tubent ober

roaS er roar, fam mit letztem SBanbergepäcE auf bem

Stücfen roegtoä über einen goini'TaO berabgefprungen.
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©eine l^ellen, lebenbigen §Iugen fa|en um'^er, boc^ l^icr

je^t öergebüd^. ö^iebrige, grüne ®aat üor i^m unb runbum

^ecfcn o^ne SluSgong.

Slber bort hinüber, an einer ber le^teren §in, etmaS

l^ett tt)ie eine gro^e Sc^Iüffelblume unb jugleic^ mie eine

Anemone über ben §almen ^2lufrngenbe§, ein 9)ienfc^cn=

fopf. Stafd^ ging er borauf ju, rief bie abgemenbetc

®eftaU au§ einiger SBeite an: „Sßo fomme id^ auf bie

©tra^e jurüdE?"

©in 9[)?äb(^en brcbte ben blonb^aarigen Jitopf unb

blicfte i^m überrafc^t entgegen. ®in jungeS 3!)ing, öieU

leicht faum fieb5eön ^a^re, na^ bem ®efic^t ein ^nb,

nur ba§ öorgeroölbte 9}?ieber fprad^, fie fei'§ nid)t me^r.

©ie trug einfad^fte lönblid^e Xracf)t, bo(^ bon forgli^ ge=

"^altener e^i^ifc^e; in anbercr Umgebung, einem ftäbtifrf)cn

®ejeUfd)oft§faoI, auf einer ^öüljue l^ätte man fie für nett

al§ 53auermäbd)en ücrtleibet angefetien. 9?ur roürbe fie

bann minber ec^te, jierlic^ere ©cl^u[;e angelegt §aben; bie

%ü^t in i^neu mod[)ten nid^t gro^ fein, ober ibre berben

2eber^üIIen njaren tiefgrunbigen ^elbicegen praftifc^ an=

gepaßt. 5)er furje bunfetblaue 9todE au8 eigcngemirftem

3eug Hefe fie bott beröortretcn, mie bie an ber ©c^uUer

umgebauf(^ten öeinroanbörmel bie blofeen, noi^ ein meuig

finberf^aft bünn jurücfgebliebenen ?Irme.

®cr iunge lü^ann roar bi§ ju i^r hingelangt unb

luieberboltc feine Srage: „S^ajinft bu mir .^eigcn, njp id)

auf bie "Strafe juvüdfümme?"



S^re gro^ aufgefc^Iagenen 2tugen fallen i§n ftumm an,

nid^t Derlegen, öielme'^r mit ber Unbefonge^eit, bie [ic^

eine überrafd^enbe @rfd§einung aufmerffam betrachtet.

®ann antwortete fie: „SSoHen ©ie nad^ ber »Stabt ^iu=

über?"

„3>a, id) t)in öom SBeg abgeraten, unb e§ roirb

bunfel roerben, e^e ii^ ^infomme. Slannft bu — ?"

@r §ielt furj an, ba§ ä)?äb(^en mar bod§ eigentlich

n)o'^I ju alt für biefe 9Inrebe. 5Iber in i^rem ®e[ic^t§=

au§brarf lag fo ^nblic^eS, ba^ er fie öori^in ol^ne

roeitere§ ,bu' genannt, unb ba er bie§ einmal getan,

Jnäre er fic§ löd^erlic^ borge!ommen, e§ nachträglich ju

änbem. @o beenbete er feine grage: „Äannft bu mir

fagen, toie id) ge^en mu§?"

©id^tlic^ füllte fie fic^ auc^ burc§ bie 5tnfprac^e nic§t

in einer SBürbe i§re§ ^illter§ beeinträchtigt, nod§ in S3er=

njunberung gefegt. dJlit ber :^anb beutenb, entgegnete

fie: „S)ie Strafe fü§rt i>a brüben burd^§ ®orf; ©ie

fönnten öiel notier ge^en, aber — " fie fc^üttette ben

blonben Äopf — „e§ ift ju fc^mer §u finben."

„Um ftieöiel nö^er benn?" fragte er.

„(^ut eine ^atbe Stunbe."

„Sann tu' \ä^'§> jebenfaU^. SQJo^in mu§ ic^?"

®ie ^anb be§ 2!Räb(^en» mie» abermals in eine

9tid)tung: „2)ort!" 2lber fie fe^te t)in5u: „9?ein, e§ geljt

uic^t, «Sie finben'S nid}t unb öerirren fic^ nod^ mebr."

53i8> jum näc^ften, über bie ^aunnjöüe ^erfe^enben
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Stro^bad) be§ 'Dorfe§ mochten e§ jel^n SJitnuteu fein;

ber junge 9J?ann erraiberte: „3ft niemonb ba, Dietteid^t

ein Siinb, ba» ein Stücf mit mir gel^t?"

„SBenn ©ie erft 6i§ in§ S)orf fommen, nü^t e§

nichts me^r; Sie follcn grab' noc^ ber anbercn Seite."

Gr 50g mec^anijc^ feine iöörfe qu§ ber 2;Qf(|e. „5*^

tnö^te rafc^ jur ©tabt ^in unö lüürbe gern etn)a§ \>a'

für
—

"

2)ie§mal fprarf) er jcbod^ nid)t qu§. @ö befanb ftc^

niemanb al§ bQ§ ^übfc^ unb mo^l^abenb geficibete 3JMb=

c^en bor i§m, bcm ®elb für eine S)ienftlciftung an^u-

bieten, fraglo» etroa? Unbebarf)te§ unb 9?erle|jenbe§ ent«

^ielt ©eine :panb ftccfte bie Soorje rafd^ jurücf unb er

fu^r fort: „©0 roili id^ mein (Slücf aflein t)erfud^en.

5lIfo bort^in?"

2)ie Gefragte fa§ einen Hugenblirf feiner auögeftrecften

igarii) mä) unb nicfte. 5)anad) fagte fie: „'^6) mü Sie

au§ ben Stoppeln bringen, fo iocit, bi§ ic^'§ '^i)\m\. be=

fc^reiben tann. Stber Sie muffen nic|t glauben, ta^ i6)

tttoa^ bofür üerlange. ^d) tue, tt)eil Sie — irteil id^

nic^t fc^ulb fein njiU, bafe Sie fi^ oerirren."

3t)r 9Jiunb t)atte nid)t ju fönbe gefagt, fie tue e§,

ttjeil ber grembe i^r wo^lgefaße, bod^ i^re klugen fpra=

d)en'§ mit tinblid^er Dffen^erjigfeit. CSine jum Reifen

geneigte, natürliche ^»ugenbfreunblic^teit \)t§ ©inneä lag

in i^ren 3"9en, mit ein Hein roenig f(^att{)aftem 'Ion

bei i^rer ilbiue^r einer Jöelo^nung untermifc^t. 3)aÖ
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junge ^ing täufd^te auf ben erften Slicf, »rar bod^ fein

geroö^nlid^eS, netteS Sauemmöbd^en. ©d^on nid^t fo rot=

bärfig, fonbem Don blaffever ®efid^t§farbe unb feine

lebenbige ©u^enbmare ber tänbtidE)en öebölferung. @ie

|atte geinereä in ber %xt unb ber ©timme, roie bie

9?atur aud^ i^re gelbblumcn öerfcf)iebenartig fd^uf.

„Sann bin id) bir fe^r banfbar," antttjortete ber

iunge gu^iuanberer, unb er ftocEte leicht, mie er nac^=

fügte: „©§ tarn mir au(^ nirf)t in ben ©inn, bir ben

®Qnf für beine greunblic^feit anber§ au§brüdfen ju

rooEen."

9iun führte fie i§n an SBöIIen entlang, burd^ ein

^edtor unb n)eiter über anbere iloppeln in gleid^er SSetfe.

(£§ mar ein S^ffs^cEge^en, für ben Unfunbigen nic§t auf=

finbbar. 5)ie 'iibenbfonne fiel mit legten, magrcc^ten

Strahlen in bie cinfamen gelber; maudjmal, luenn fie

burd) tat)Ie Straucl^fpi^en fani, flocht fie ein fc§male§

(Sd^attengitteriuerf über ben 9ftücfen unb ben §ierlic§en

DJacteu be$ Doranfd^reitenben SOcäbdf)eu§. 5)ann trug ein=

mal teifer äs}inbt)auc§ bem 9Jad)folgenben einen !I)uft ents

gegen, "ba^ er on^ielt unb fagte: „|)ier muffen ^eilcften

blüben.

"

©eine gü^rerin bret)te )iä) um. „9?ein, ^ier ^erum

gibt e§ feine."

„2)oc^, irf) rieche fie."

©ic meinte: „®ann muffen e§ meine fein, bie ic^

bor^in gefuc^t, als» <aie mic^ trafen." 9iun geiuat/rte er,
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ba^ fte einen ©trou^ bon Sßetli^en nn i^r 9[Rieber gc*

fterft trug, unb jugleid^, bQ§ i^re Slugen, in melcl^e bic

(Sonne Oei ber ®efid^t§umtt)enbung gerabe l^ineinfiel,

genau bie garbe ber fleinen SÖIumen bejahen, ©ie ladete

blinjelnb: „Wlan mirb ganj blinb baöon," unb bref)tc

ben ßop[ lieber juvücf. ®o gingen jie meiter, boc^ ber

SSeili^enbuft blieb jc^t um if)n, er atmete i§n bei iebcm

(Srf)ritt ein.

(Seine ?tugen luaren in ber ^at mie blinb gemefen,

ober üielmc^r, cc l^atte feine gül)rerin gar nic^t angefel^en

gelobt. §ätte er bor^er too^rgenommen, rtie t^re $8ruft

beim 9ltem[joIen bie 23eil(f)en mit bem DJcieber auf unb nieber

^ob, fo mürbe er fte nic^t at§ ein ^nb angercbet ^aben.

Unb bo(J§ mar fie aud^ mieber ein foId^eS, mie fie

f)urtig bort Ijinüberfprang, borgebüdt an'^ielt unb gelbe

©^lüffelblumen pflürftc. ®ic lönblid^e Xrac^t ftanb i^r

Ijiibfd^, pa^te aber benuoc^ eigentlid) nid)t für fie, mar

ju berb unb unnatüvüc^, mie menn umn ein Oie^ in

eine biete SSoIIenbüIIe einmicfclc.

(Sie maren auf eine gvöfjerc, Don breitem äBalb be=

grenjte Goppel gelangt, 'öie @onne fd^ien nic^t me^r,

taud^te nur nad^ tl^rcm 9?iebeigang einige leidste ®emölt=

ftveifen an einem faft grünen ^orijontljimmel in rofen*

^afte§ ßic^t. Dafe 50?äb(^en blirfte mit freubigen 'ölugen

Ijinüber unb fagte: „So fc^ön ift ber ^immel fetten unb

nur im tJrü^Iing. 3[)Jnn mu^ (% anfcljen, bcnn eS tommt

uic^t leicht mieber."
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Sie ^attc 6i§ bnfjiit nur lüenigeS gefproc^en; tüar'S

ber fummenbe 5lbenbrt)tnb im laubtofcn 2Ba(b, e§ über=

lief ben jungen ^örer jugteid^ beim Slang i^rer (Stimme

mit einem rounberüc^en Sd^auer. (5t fa§, teilet jufam^

menfafirenb, um ftd^; etmoS mte ein betretener fc^maler

Steig burd^Uef bie Poppet, unb er äußerte in einer p(ö^=

Iic!§en §aft: „3^ i>anfe bir; je^t, benfe \^, fann ic^

nic^t me^r fehlen."

3)o(^ fie üemeinte: „®rab' imSBalb erftamteic^teflen."

„mu^ iä) — ge^t ber SBeg burc§ ben SBalb?"

2)er ^on, in bem er e§ fragte, befa^ ettt)a§ Un=

fic^ere^, faft tt)ie Sc|recf§afte§, ba§ fte berrcunbert mit

einem frö^Urf)en Socfien einfiet: „%üxä)tzn Sie fid^ brin=

nen? 5)a§ ^tt' man S^nen nic^t angefe^en. Stber id^

bringe Sic fo weit, ha% Sie auf einen fieberen SBeg unb

bann batb mieber au§ bem SBalb fommen."

„IJJein — ic§ finbe ben 2Beg fc^on felbft — fe^r

^ter uml Unb fe^rc auc^ um, tt}a§ fonft in ber SBelt

übU(^ tft — ba bu feinen gu^rerlo^ öon mir roittft,

fo gib mir einen bafür."

3^re 5[Riene fc^ien ju jn^eifeln, ob e§ ganj richtig in

feinem ^opf fte^c. „^ä)? 2öa§ lönnt* id§ benn geben?"

Sein ©efid^t bog fi^ bor unb ju ben SBeild^en an

t"^rem 3Jiieber herunter, '^a^u fagte er: „Sie buften fo

f(j§ön; bu finbeft morgen tt)o§I anbere, boc^ in ber

Stabt blühen fie nic^t."

9?un üerftanb fn, roa§ er gemeint, antmortete: „3iiedf)en
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©ie bic SSctld^en ouc^ jo gern?" unb ncfteltc gefd^trinb

ben fleinen (Strauß au4 tfirem 59rufttuc^; ein paar maren

i)alb in bie§ ^ineingefc^lüpft, \o bafe c§ if)ren i^wgern

etmaS 5CRü^e foftete, fie ^eröorjubringen. „©eniifi, xä)

finbe morgen fcfion anbere," fe^te fic §inju, „ic^ mei^

bie ^lä^e, roo [ie fte^en."

3)er junge ©mpfänger jog ben ®uft be§ Sträuferf)en§

ein, bie Keinen S3tüten füllten fic^ warm an, al§ ob fte

eben in ber 9[Rittag»fonne geftnnben, unb bufteten nod^

fü^er al§ frijd) öom öoben gepflücfte. „80 i)ab' Tianf,"

fagte er noc^mal§ rafc^, „unb nun ge§ jurücf!" SSMe

'i>a§> SOiöbc^en bennoc^ weiter öorjc^ritt, \a^tt er il^ren

Uxm unb i^ielt fie: „9Jein — bu follft nic^t allein nad)*

|er tt)ieber burd^ ben 2öalb — fürd^teft bu bid^ benn

nic^t?"

„Sßarum? (S§ finb feine roilben 2;iere barin."

„^oc^ e§ lönnten —

"

«S«^ Q^^^ oft allein im SGBalb; aber wenn ic^ 3f^nen

(äftig bin unb nic^t me^r fpredjen foH, lüiü id^ ftumm

bis an ben ^reuätt)eg Doraufge^cn."

©ie njor ein menig gefrönft, ba§ er i§rc ^Begleitung

nid^t länger annehmen rooUte, banad^ ju trad^ten fd^ien,

fie toäjuttierben. 3)oc^ mie ein eigenmtttigeS ÄHnb beftanb

fie auf if)rer ^ilbftc^t, fo meit mitjugef)en, alS fic'8 not=

roenbig §ielt, unb rtie ein ^nb aud^ fprang fte je^t über

eine Heine mafferlofe ®rabentiefe gegen eine ©raSböfc^ung

am löJalbranbe ^inon. ^ber ber §ang n)ar glatt, H)xt
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(5üBe fanbeu nicf)t ^ait; um nic^t 5U fallen, Kammertc

fte fic^ mit ben .§änben an ein bitnne§ ©ejttjeig auf ber

Sßatl^ö^e. %uä) bie§ gab inbe§ nac|, fo glitt fie boc^

langfam herunter, i§r furjer StocE ftrcifte fid§ babei an

ber redeten Seite, jurücfgefjolten, in bie ^ö^', unb ba§

raeifee Strumpfgeiüirf tauchte ^^etlfc^immernb unter bem

blauen Qzuq ^eröor. ®inen 2tugenblicf ebenfaQ§ ein jicr^

lic^e§, roieber an ben ©lieberbau eine§ 9ie§eS erinnernbe§

^nie unb ^anbbreite eine§ meieren, jartfarbigen 53eineS

brüber, bann lag bie öergeblic§ Sln^alt Sud^enbe bi§ auf

bie ©o^Ie be§ ®raben§ ^erabgerutfc^t. 5)er junge SJiann

^attc bem S3organg 5ugefe:^en, roie einer, ber nirf)t gteic§

bie rafc^e ®ei)"te§gegenroart befi^t, in ber richtigen SBeife

^clfenb beijufpringen, fonbem feine 5lugen erft einige

©elunben tt)eit offen auf bem ®efcE)e^enben bern)ei(en Iä|t.

^un jurften feine SSimpern, er trat eilig öor, fa§te eine

^anb be§ 23?äbc§en§ unb rid^tete e§ baran auf. ®a§

©anje roar nur fomifc^ unb öödig gefahrlos geiDefen,

boc^ burc^ feine (Stimme lief ein !^örbare§ 3ittem, roie

er ^aftig fragte: „Jpaft bu bic^ öerlefet, bir loe^getan?"

Sie ftanb Iacf)enb: „5)a§ war ungef^icft, ©ic muffen

meinen, ba| ic^ fo plumpe SSeine jum Springen tt)ie eine

tiüf) i)ühi. 2(ber jum äroeitenmol ge^f§ nic^t roieber fo."

Sie ben)ie§ e§, benn fie fc^ttjang fic^ je^t be^enb jur

33öfc^ung hinauf; noc| i^re §anb ^altenb, machte er gleic^*

jeitig ben Sprung mit, unb fie ftanben jufammen broben.

;Cor i§nen im SBalb (ag fd)on ein jicitternbeS 2ic^t, ba»
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bic !I)iii9c in ber (^erne nic^t me^r genau unterfc^cibeii

Ite^, jmifd^en bie grauen 95uc^cnftäntme ^inein jogen ftc^,

bi(^t ÜÜ6) an ^elc^ gefeilt, mit ein ftei^eä Seiloc^, taufenb

unb ober taufenb bon ^Inemonen. !Die iüeicl)e 2uft wav

lautloS frü^tingSnbenbftitt, nur au§ ber 2:iefe be§ 2öalbe§

I^er fam bon einem ber ^o^en braunfnofpenben SlBipfcI

ber ©d^lag einer 2)roffeI. „SDaS ift meine greunbin,"

jagte ba§ 5DMbc^en, „id^ §öre fie fo gern."

S)er junge SDtonn §otte bergeffen, ba§ er i^re S9e=

gleitung nid)t ttteiter annel^men genjoüt, unb antmortete,

tt)ie e§ fci^ien, nod^ bon bem ©prung mit etiba§ atem=

ber^Itener $8ruft: „Söoljin fommen mir? ^ier ift fein

Sßeg — bu !§aft rerf)t, ic^ wüßte o^ne bic§ nid^t ttjo^in."

„3)o§ ift meine '3ad)e, geilen 8ie nur rul;ig weiter.

Sc§ fenne f)ier ©d^ritt unb 2^ritt, wir finb auf bem rid^*

tigen SSege. 5(ber wenn 8te fid^ in adE)t ne!^men !önnen,

ba|t ©ie feine bon ben 33Iumen jertreten, bie finb oud^

meine greunbe."

„©0 fü^re mid^, unb t)alte midj ab, wenn mein %n\i

unborfid)tig fein Witt," gab er jnn'icf, wieber nad§ i^rer

:panb faffenb; fie fcf)ritten weiter burd) ba§ 5ÖIütenbett

^tn ben !§oc^flötenben Xönen bc§ Sßogelä entgegen, unb

ba§ 5)ämmcvlid)t be§ SBalbe§ legte feinen Sßorl^ong über

fte. 9^ur ein bürrer S8orja§r§5Weig fnarftc nod^ unter

i^ren gü^en, ein ©timmenton flang npd^ einmal unbeut*

li(^ nitf, bann warb e§ ftitt.
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„(Sf)' tc|'§ öergeffe, 9fiicl§arb, meine Sc^toefter lägt

bic^ um S3eif)ilfe er[ucf)en. ©§ ge^t t^r fe^r too^I,

befjer al§ feit manchen ^a^ren, aber um i§re (Sefunb^eit

böttig gegen einen 9tücf)c^Iag ju ftd^ern, ^at ber Slrjt

il^r empfohlen, bie gvü^UngSmonate nic^t in unferem

Cftiüinb, fonbern an einem gefc^ü^ten ^(a^ ©übbeutfc^s

Ianb§ jujubringen; er meint, etnia in einem Qd^rDax^tvait'

ia\, ba§ gegen S^orben imb Dften geberft fei. ®u §aft

bic§ ja öfter in ber ©egenb aufgehalten, unb 5n?ablene

bittet be§^alb in i^rem 33rief on mic^ um beinen fad^=

funbigen 9iat."

55er (Sprecher mar ber 53er(iner 9ted^t§ann)aÜ ©uftat»

iRomioalb unb ber 2(ngerebete ber Dr. jur. 9iic^arb 3""'=

fteg, auf beffen 3i"^nter fic^ ber crftere an einem 33Jär5=

narf)mittag jum Sefuc§ eingefunben. S3eibe tparen bor

fec^§ Sflf)i^fn in sincr norbbeutfc^en Uniöerfität (Stubien=

genoffen ber gleichen SBiffenfc^aft geraefen, Ratten fic| na^

befreunbet unb naä) längerer 2;rcnnung feit bem legten

^erbft in S3erlin mieber angetroffen. 3umfteg befanb

fic^ in erfreulichen, i^m bie S5eruf§raa^I frei an^eim=

ftettenben 53er^ältniffen; er befa§ man^erlet fünftlerifc^e

unb Iiterarif(^e ^"tereffen, unb eine gercö^nlic^e juriftifc^e

Saufba^n, fei e§ oI§ Stic^ter ober ^tnraalt, entfprac^

burc§au§ nic^t feiner Steigung. (Sbenfomenig ba§ täglid^

^cr!ömmlic|e unb ©leid^mü^ige be§ beutfc^en Seben§; er

trug einen 3^9 5"^^ S^me, jum Unbefannten Don ^inb=

§eit auf in fid^ unb bamit jugteict) auc^ ein mac^fenbe?

genfen. (SJ. 218-219.) 2
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Unbefriebigtfetn toon feiner Umgebung unb im (Brunbc

mit fid^ felbj't. ©eine lebhafte ^^antafie berleitete i^n,

leidet unb rafc§ nad^ etiuaS bor i§m '^lufblintenben p
^afc§en, eine (Erfüllung feineS S8ege]^ren§ bartn ju feigen.

'2)Dd§ fd^nell aud^ erfannte er tt)ieber, ba^ er fic^ getöujd^t;

ba§ (Srreid^te befriebigte i^n ni(i)t, mehrte nur feinen

innerüd^cn 9Jci^mut, ben er anbcren unter Weiterer Saune

öerborg. SDer beutfcl)e „SBegnjart" war i^m üerleitet,

fott)o^I ber mirüic^ mit SBIatt unb iölüten an ben SSegen

flel^enbe, al§ ber feineS Sebenä. Sr fef^nte fid^ nnd^ bem

^nbUcf anberer ^ftonjen unb bem Söerfel^r mit onbcreu

TOenf^en, bietteic^t am meiften nad^ einem (Sntfommen

au§ feinen eigenen ®ebanfenfreifen. ©o ^atte er fic|

nad^ längerem ©d^manfen für eine bi^3lomatifd)e Karriere

entfdjieben, narfjtraglict) ©taat§iüiifcnfd)aften betrieben, bor

einem Snf;re ba§ ft\infulat§ejnmen beftanben unb mar

gegenmävtig, in ber ©rmartuiig eine überfceifd)e ©tellung

ju ert)alten, im 5lu§märtigen ^mt befd}äftigt. 2)ie beiben

i5-reunbe [tauben im nömlidjen [icbcuuub^UHinjigften SebenS*

jaijr, unb 9tommatb i^atte fid) für fein 5I(tcr bereits eine

angcfe^ene unb einträgliche ^üfition befcftigt. Gr mar

ein tüd)tiger unb eifriger 3f?ec^t§onuia(t, \voi)\ ebenfalls

nic^t of)ne abfc^meifenbe, befonberä auf bie DZaturmelt

gericf)tete fülle Steigungen, bcnen er inbc§, um feiner

^rajiä miüen, nur feiten, t)i.id)ften8 für ein paar furje

Sommerrooc^cn nod^jugeben bermod}te. Obmo()I ein junger

^JJann bou gefälligem äufjcren 3lnfe§cn ftanb er barin



bod^ gegen 3unifteg jiiiücf. Diefer bitbete, mit fc^Ionf*

etnftifc^er ©eftalt, ba» lebenbige ®e[id)t öon furjge^attenem

buu!elbraunem JßoUbart umfaßt, eine ungeiuö^nlic^ eins

ne^nienbc, etrva^ ariftotratifc^ onmutenbe ©ifc^einnng.

3)er 9?e(^t§ann3alt ^atte fc^on eine l^otbe Stunbe bei

i'^m sugebrad^t unb feine le^te 2Iu§enmg im ?tuf)"tefjcn

getan. ®§ lag no^ ettt)a§ anbereS unter ben SBortcn,

ül§ fie au§|pracf)cn, bocf) bon bem §örer 5Serftanbene§.

tiefer raupte, e§ [ei ein Seben§n)unf(^ 9?om»Da(b§, jroifc^en

feiner ©(^lüefter unb bem greunbe eine Stnno^erung unb

möglidjerrtteife eine SSerbinbung ^erbeijufü^ren. (Sie iDor

um öier ^a^re jünger al§ i^r S3ruber, befaB au§er i^m

feinen S3er»Danbt|c^aft§an^It me^r unb tüo^nte atlein in

bem if)x Derbüebenen Heinen elterlichen ijaufe in Hamburg.

3um[teg ^atte SDJabtene S^iomroalb nie gefe^en, fannte fie

inbe§ na(^ Sefc^reibungen öon feiten feineS g-reunbeä

jiemtic^ genau, '^^xe ®efnnbf;eit er^eifc^te (Sorgfalt, fie

^atte feit fd^on mand^en '^a^xtn noc^ ärjtüd^er SJorfc^rift

ben Sommer ftet§ auf bem Sanbe jubringen gemußt unb

füllte ftc^ offenbar be§f;alb aud^ je^t bem fd^neibenben

5rü§ia§r§ofttüinb in Hamburg nid^t ou§fe^en. 2)od^ fie

mu^te unfraglic^ fi^ön, liebeuöroürbig unb öon geiftigem

unb gemütlid^em ©e^att fein, §egte g(eid§ i§rem 53ruber

ein befonbere§, öon i§rem ®ommer(eben auf bem Sanbe

noc^ üerftörfteg ^ntereffe für bie ^flan§eutt)elt, mit ber

fie fic^ fomo^l al§ Sammlerin, tnle al§ geübte unb be=

gobte 9?oc^bilbnerin öon 93lumen in §lquareUfarben be*

2*
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fd^öftigte. SBa8 Sun^f^eg oon i§r raupte, fprad^ für ein

eigenartige?, finnige?, nic^t narf) au§en, fonbern in fic!^

fetbft lebenbe? unb ®enüge furf)enbe§ SSefen unb jog i§n

fQmpQt{)if(^ an. Über i^r 5(u^ere§ gab i§in nur ein im

S3efi^ i§re§ 53ruber§ befinblic^e? S^inberbilb eine ^n=

beutung ober eigentlich feine, darauf fa^ fie mit bunfel*

blauen fingen unb ^ettblonbeni ^aar unter einem großen

lönblid^en (Stro'^^ut fe|r nieblid^ au§, bod^ fottte banad)

nid^t me§r erfennbar geblieben fein, üielmel^r feitbem ein

t3LiIIig, inbe§ feine§n)eg§ jum 9?ad^teil beränberte» ©efic^t

belommen §aben. Sie trug, i^rer ganjen auf fic^ felbft

befc^ränften 'ävt gcmä|, eine 5lbneigung bagegen, fid^

pl^otograpljieren ju laffen, barum fonnte Stommalb fein

33ilb au8 fpäterer Qtit oon i§r auficeifen. §Iber er

^egte bie Überseugung, ba§ fie bortrefflid^ al§ SebenS*

gefä^rtin für feinen ^rcunb paffen würbe, ben er anbercr*

feit§ genugfam tannte, um fid^ berftc^ert ju Ratten, er

biete au^ bie befte Sürgfd^aft für ba^ öon il^m in inniger

brüberlid^er Siebe erftrebte Seben^glürf feiner Sd^ioefler.

33on eblem innerftem ßern be§ 2Befen§ §atte 3u'"f*^9

f)äufig genug Seugni? otigelegt, unb ba§ Unftete, Unbe=

friebigte in i^m ^ätte eine grau öon ber 5lrt !Diablene§

am fid^evften jur 9tuf)c gebrad^t. ©o luar il^r ©ruber

bemüht geiüefen, bie beiben einmal ju perjöntii^em ^cnnen=

lernen äufammenjubringen, bod) bergeblid^; bie jorte ®cs

funbbeit feiner i2rf)tnefter erlaubte bie SßMnterreifc ju

il)m nic^t, unb er fonnte 3""if^eg boc^ nic^t gerabeju auf^
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forberii, iiac^ ^omburg ju [a^veii, au§ feinem onbeteu

®ruub, a(^ um Sliüblene 511 befuc^en. 5tber in fcf)eräcu=

bem ^on §atte er fc^ou manr^mat gefprod)ert, bafe fie

gegenfeitig gro$e§ ©efaflen aueiuanber finben roürben,

unb nnc^ feiner 5trt unb äBeife ftnnb a[§> §iemlicf) getoi^

an^une^men, er iDerbe e§ nic^t nnterlol'fen ^aben, 6rie[=

lic^ auc^ feiner ®(i)tt)efler äfjnücf)e 5tnbeutungen ju madjen.

3umfteg tt)u$te nic^t, ob i^m biefe SSorftcIIung angenehm

ober peinli^ fei. (5§ roar üieKeicfjt t)eibe§, balb ba§ eine,

batb ba§ anbere. (5r füllte manchmal ebenfatt^, eS mürbe

ba2 befte für i§n fein, ficf) öerlieben ju fönncn unb fein

Seben mit bem einer grau äufammenäufnüpfen. 5(ttcin

bann über{am'§ i§n faft wie mit einer ®en)i^§eit, i>a'^ er

eben nic^t imftanbe fei, fic§ ju öerlieben unb nur eine

njcc^felfeitige (Snttäufdjung beioerffletligen n)erbe. «Seine

^Ibneigung gegen bie SDJenfc^^eit um i§n ^er erftrecfte fic^

^QUptfQc|lic^ auf i^re ireiblic^e §älfte, bie i§m faft überaß

roert(o§ an ®eift unb ©emüt, im beften gall nur tt)ie ein

äu|ertid) ortigeS, bie 9tugen anjie^enbeä, boc^ nic|t baS

iperj feffetnbeg Spielzeug erfc^ien.

Sr Perfekte nun, ba^ er über einen geeigneten 5(ufcnt=

^altSort für 9Jtablene nadjbenfen unb i^r 9JZitteiIung ba*

Oon juge^en laffen motte. 9tomroaIb ermiberte: „SOteiue

Srf)ioefter I;at'§ gut; mer ouc^ fo frei loäre, bcn grü^(ing§=

nnfang irgenbmo im greien Derieben ju fönnen. 3)a§ ift

feit ber ©tubentenjeit öorbei. 3)a maren bie Dfterferien

bafür eingerid^tet; ein toftlidjer ®cbanfe: §immeUfd)lüffel,
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^Jlnemonen, SScilc^cn — lüic man fic in ber ©onne am

Söalbvüiib uicfen fielet! Uub äluifd)en i^nen ^in mit ber

leiteten Xü\d)Z auf bcm Üiücfen übere Sanö ju luanbern,

fic^ öerlaufen, ein artige^ ©orftinb, ba§ fic^ in 2etb unb

SBalb 93Iumen pflürft unb einem ben Söeg ^eigt — '^xo\\tU

f^tüg baju — \vt\6) fc^önc ©vinnerungen! äöie fd)neU

gel^t bie gute 3cit "^^^ Uorbei, fi^t man in 3^inte unb

^ftengerafd^el, ober liegt tiiclnie^r mie ber ^unb an ber

^ette feft. 2)a^ e§ bid^ nirf)t I)inau§treibt, SJi-fiarb, ber

nic^t an beu ^oljpfa^l angejdjmiebet ift ober lueuigftenS

\\6) ieben Slugenblirf burd^ Urlaub§n3unfc| babon toS*

machen !ann! ^c^ rieche bie 2?ei(d}en, ot§ bürfte id^ mid^

brüber, unb fetje bie ipci^en unb r(jtlid)eu ^nemoneus

feld^e fid^ teife im marmen 33inb fc^aufcln, wie ein

jiüifd^en ben SBalbftämiuen ausgebreitete?, fltmmernbeS

Sinnen. Se^te rote Sidjtftreifen öom 5(benb(jimmel faflen

barauf, ©djatten, 'iDämmerung, tautlofeS Sc^ioeigen, nur

bie ©roffel flötet nod^. Sld^ ja, füllet contra ©d^ulje

eimartet mid^, meigert fic^, 9iinb§^äute anjune^men, lueil

fie nic^t nac§ ber Slbniad^ung mit ©erfleubeijc, fonbern

mit So^brül^e gegerbt finb."

3umfteg lachte furj: „S)anu gerbe iljnen nur beiben

orbentlid^ i^re ®etbbeutel, greunb! T;u lüei^t, ic§ ^abt

für biefcn beut)d()en äBegiüart feine JBovliebe — \va^

mUt' id) fageu — ?"

©r fa^ SWomiualb einen 'iJlugenblict inie au§ abge«

jiljiDeiften ©ebanten fuc^enb inö ö)efi(|t unb fügte §intcr=
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breüi: „^^üc^Hg — ic^ meinte — c§ wirb barouf Qn=

fommen, luelc^e 5Infprüc§e auf ^äugUci^e Unterhinft unb

Sßeföftigung beine iSc^mefter mac^t, unb ob [ie
—

"

!J)er Spred^er fanb offenbar im SKoment roteber nid^t,

tt)a§ er eigentlich ju öu§ern beabficf)tigt ^atte, roieberl^olte:

„unb ob beine ©rfjroefter — " unb ergängte bann: „ob

fie allein bort^in ge^en roiH."

„5)arüber f)at fie nichts gefc^rieben," antwortete ber

jRed^t^anwolt, „öermutlic^ nimmt fie fi(^ irgenb eine alte

(Sl)renbome i^rer 53efonntfdjaft al§ Segleitung mit."

(Sr §ielt inne, c§ fam il^m je^t erft, ha^ bie ftocfenbe

grage 3umfteg§ ein wenig ©onberbareS gehabt f)aht —
überhaupt bie ©rfunbigung, ob SRablene fic^ allein be=

finben werbe — unb Oon einem unbeftimmten, boc^ er=

freulic^en ®efü^l barau§ berührt, fe^te er ^urtig ^inju:

„Slber e§ wirb fic^erlic^ feine läftige SDJttgift für ben

^lufent^alt au^mac^en, meine ©cl)wefter §ält fe^r barauf,

fowo^l im §aufe al§ befonberS brausen ungeftört mit

ftc| §u fein, unb trifft gewiß öon öom^erein mit i^rer

®efetlf(^afterin eine fefte Seftimmung, ba| jebe ben größten

Seil be§ SlageS bie anberc fic§ felbft überlädt, ^t^t

mu^ id^ mic^ tec§nifc§ informieren, welche iWi(|t5Würbig!eit

in ber So^rü^e gegenüber ber ©erftenbeije liegt. 5Ilfo

bu §aft bie greunblic^feit, SDkblcne SluSfunft §u geben,

i§rc Slbreffe weißt bu ja. (S§ ift boc§ merfwüibig, baß

jwei SJ^cnfclien, bie fo Piel Poneinanber gef)ört ^aben

unb eigentUi^ bo(^ in einer ?lrt innerer SJerfnüpfung
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fte§en, fid^ ju ©efic^t geraten föunteu, oljue [id^ §u fennen.

9?un, eine gd'icftid^e i5«9»"9 ^^^^'^ 'baxin ^offentlicl^ einmal

SKemebur fcfjaffen. ^u[ SBieberfe^en, Siic^arb! SÖ^üHer

contra ©c^ul5e — ein ^übjc^eä grü^lingSöerßnügen!

SSenn id^ bu tüäre! Ober noc^ ©tubent mit ber Dfter=

[erientafc^e auf bem 9tücfen! @o muß man on ber Qx-

innerung fnabliern, mit gegerbten 9iinb§§äuten Ql§3"foft-"

3)er 9krf)t§aninalt ®u[taO 5Rom»naIb befunbete burd^

einen leidsten au§ feiner 33vuft aufbvängenben (Seufjer,

ba§ ftd^ in i^rer (Smpfinbung Sc^erj unb Srnft burd^=

einanber mifcfjten, reichte bem jum ©d^mager getDÜnf(|teu

greuube bie .'pnnb unb üerlie^ ba§ ßi"""^'^-

2)er oHetn jurüdfgebliebene Dr. jur. unb ^onfufat§=

ofpirant 9tic^arb gun^fteg trat on§ genfter unb fa§ ^iu=

aug. S3on einer grü^tingSeinfe^r Iie§ fid^ brausen nid^t

eben biel ft»a§rne^men, benn ba§ ^au§ log in einer feften,

^oc^^öuferigen, nid)t befonberS breiten ©trafje, unb e§

roor erft SJiärjanfang, ber in iöerlin ouc| ben §immel

nur nod| mit inenig Senjftimmung auSjurüften pflegt.

3nbe§ ein bißd^en babon madjte ftd§ bod^ bcmerfltd§. Sluf

bem 2)ac^ gegenüber log eine ©d^neebccfc, unb an bem

staube fingen lange (SiSjopfen l^eruntcr; ober bie nac^»

mittägige SBeftfonne fc^ien Jrorm barauf, ob unb ju regte

e3 fic^ leiä am ©nbe ber gellen B^Pfen, riefelnb unb

blinferub, unb bann löfte fic^ ein 3:ropfen öon i^nen ah.
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glüc^tig mochte e§ "bm (Siubrucf, al§ oO in ber Suft ein

faßenber 5)iamaut ober ein glänjenber 9(ugenftern auf=

tau(f)e; nun öerfc^iuaub'g, bod) tarn tüiebev, jebeSmat mit

bem gtei(^en, ebelfteinartigen Sic^tumrf. ßein grü§ling

roar'» nocf), aber erinnerte bocf) an einen folc^en, on fein

Öeöorfte^en, unb in füb{icf)eren ©egenben mod^te er vooiji

in ber Sat jc^on feinen ©injug Ratten, ßurnfteg ^otte

eben fo öiel öon bem S3er(angen S^ümmatbS in gelb unb

SBalb ^inau§ öernommen, ba§ feine ^^antafie baburd^ in

lebhafte 2ätig!eit öerfe^t »orben, unb er faf) einen 53oben5

grunb bor ficf) mit gelben ^immel§fcf)lüffetn unb meinen

Slnemonen bebecft. 3uerft ttju^te er nic§t rec^t, tt)o, boc§

bonn geftaltete fict) i§m ein fleineS ^eimli(^e§ Sc^mar^s

njalbtal brumfjer, ha^ er einigemal um biefe ^a^re§§eit

befud^t ^atte. ^n feinen ?[Rittag§fonnenn)infe(n fonnten

in ber Stat je^t bie erften ßnofpen n)o^l fc^on aufbred)en.

5(uc^ Sßeildjen baneben — bie SSorfteKung übte eine ein=

bilbnerifc^e SSirtung auf bie ©inne; er fa^ nic^t nur bie

fleinen blauen 331üten bor fid§, fonbern er glaubte aurf),

öon i^rem @eruc§ angen)e^t ju merben. '5)a§ üeran(a§te

i^n ju einer unmiHfrirtic^en rucf^aften ^opfbetüegung; er

morf)te feinen 33eilcf)enbuft, befa§ gerabeju einen merf*

roürbigen ibiof^nfratifcf)en 2ßibermitten bagegen. 5Iuc§ ba^

53linfen unb gaüen ber Kröpfen brüben üom ®ac§ranb

berurfac^te i^m eine unangenehme (Smpfinbung in ben

'iJtugen; fic| abbre^enb, ging er 5n)erflü§ in ber Stube

^in unb roieber.
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2)oc^ baS Sc^iüarsmalbtal blieb i^m bor bem ®efid)t.

@§ jog fic^ bou ber Si^einebene ^er onfänglidi breit in

bie 93erge hinein, öerengerte fic^ bann uub madjte bei

einer fleinen Crtfcfjaft mit einem einfachen, boc^ retn=

liefen unb guten ©aft^of eine ^nicfung, burc§ bie e§ öon=

ftänbig oor SfJorb- unb Cftioinben gefd^ü^t warb. ®a§

mar ja eigentlich genou baSjenige, maS bie «Sd^mefter

feines greunbeS fui^te.

(£r ^atte berfproc!^en, if)r ju ontmorten, unb cS ent*

fprac§ feinem eigenen SSunfrf), bie§ ju tun. D^ic^t in bem

Sinne unb au§ Semeggrünben, mic fie JKomraatb erfreut

l^ätten — bei ber SSorftellung mu^te er lei^t löd^eln —
fonbem meil eS i!^n nac| einer SSefc^äftigung feiner ®e=

bauten berlangte. ^^m fel^ltc gegenmärtig (Sammlung

unb 'iilntrieD, fic^ in eine Strbeit ju bertiefen, unb untätig

ju fi^en fiet i^m noc§ me^r jumiber. ©o nal^m er bie

geber, feine Bufage gteic^ ju erfüflen, fd^rieb rafd§ auf

ein SÖIatt:

„$)ocf)gee^rte§ ^^i^öulein."

'^oä) mie feine klugen auf ber Überfd^rift l^afteten,

fd^üttelte er ben ^opf. S)a§ mar ja gefc^marfloS, bie

©d^mefter feineS näcf)ften j^i^eunbeS berartig anjureben.

SBenn er fie auc^ nit^t perfönlid^ fannte, fo !^atte JRom»

roalb büc§ red^t, bo§ fie in 33eäicl)ungen jueinanber ftanben,

btc fold^e förmlid^e Steifigfeit alä abfic^tlid^ ge!ünfte(t

ober IS(^erIid^ erfd)einen laffen mußten, ©r na^m einen

anberen ^apierbogen unb fc|rieb nad^ turjem SJefmncn:
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„Siebes gräutcin 2J?ableiic.

Cbiüot)! mir nic^t üon ©efic^t ju QJefic^t miteinouber

betainit finb, fäÜt e§ mir boc^ nic^t mögli^, (Sie at§ eine

grembe §u betrachten unb onjufpreisen, unb ic| gtaube,

ba^ ®uftaö, ttienu er noc^, mie eben, bei mir fä|e, mir

bie obige ?tnrebe al§ bie natürüct)fte in bie fjeber biftiert

f)aben mürbe —

"

(£r l^ielt, bcn ©q^ übcrtefenb, tnne unb nicfte: „Sic

SSenbung ift gan§ gut, ficf) in einer ricf)tigen 9J?itte ^altenb.

@§ liegt ja QU(i) in ber D'iatur, ba§ fid^ unraiüfürlid^ öon

bcr greunbfd^aft mit bem 53ruber ettt)a§, eine Sinteilna^mc

auf [eine Sc^raefter überträgt. Sie 9Sorau§fe|ung [priest

bafür, ba§ fie in il^rer SSefenSart monnigfai^ mit i^m

übereinftimmen mirb — nun, unb biefe in anmutenbe

2BeibIicf)teit umgeflaüet — e§ lä^t fic^ etmaS bon ber

atttdglid^en ®en3Öt)nli(i)feit öorteil^aft Slbtoeid^enbeS bar=

unter benfen."

3umfteg fal^ eine SSeile öor fid^ bin, al§ ob er fi(^

eine leibüd^e 5}orfteIIung bon 9)?ablene Dromtüolb §u bilben

0erfucf)e. 5lber ba§ fiel natürlich bo(!§ aucf) ber leb^ofteften

^^ntafie nid^t möglid§; o!§ne 2tn§oIt fonnte fte ba§ böHig

Unbefannte nirfjt geftolten, fonbem entlehnte notgebrungen

unbemu^t für ha^ Silb S^Q^ iinb ©ingel^eiten, bie ben

5tugen fc^on im Seben öorgefommen waren. So fd^uf

fie fid^ atterbing§ ein ft^ allmäf)licl) jufommenfügenbeS,

bor ben 33UcE ^intretenbeS ©efid^t — mie e§ in ber

@a(|c lag, nid^t ganj beutlid^ faßbar, etroaS unbeftimmt
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lüic üi einem '5)ilmmerltcf)t jerge'^eub — bocf) immerhin

btla'^ e§ t^arben iinb inbiöibuelle ©genart cine§ Wihä^tn-

ontü^eS, au§ bein bie ^ugen äugletc^ bunfel unb ^efl

^ertiorfa^en. ütic^arb Sun^f^^Ö W^^ ^'^ 2ii>er gejc^loflen,

fo geiuann e§ nod) nief^r an ?)eutlicf)feit, unb et ^ielt

i^m feinen Sölicf entgegengencf)tet. ^^lüein nur furj, bann

fci^ütteltc er, rafc^ bie 9{ugen öffnenb, mit einem ^opfrud

ba^ ^fjontafiegebilbe öon i^nen ab. ^a§ mar \a Unfinn

einer regen (Sinbitbung unb trug au^erbem in ben SüQ^n

{einerlei ^I^nlic^feit mit ©uftaö 9iümiualb. 2öa§ fodte

benn fotrf)e 2or§eit unb wie mar er baju gefommen?

5)ie§ ©aufelfpiel feine» innerlichen 8e^t)ermögen§ üerbro^

i^n, \\o6) immer blieb etma» baöon üor feinem ®efic^t,

er tonnte eS aud^ tior ben geöffneten ^ugcn nic^t mieber

loS merben. Srft mie er feft auf ba§ Rapier nieberfat)

unb baä ©efc^riebeue ü6erta§, rann ba§ ^fjontom mä^Iirf)

5um Sf^idjtä au§einonber, unb er fetUe je^t mit Saftiger

Öefliffen^eit feinen Sörief fort, ^aib o^ne e§ ju miffen,

erging er fic!^ mit ber Seber in atlcrfei ©ebanfen unb

^nf(^auungen, bie in feiner 5öerbinbung mit bem eigent=

liefen Qwtd feine§ ©(^reibenä ftanben; bie§ bot itjm einen

miKfonimenen ^nla^ jur ^(uöfüffung einer müßigen ober

beffer bei feiner Stimmung fonft nirf)t nu^baren ©tunbc.

@r gelangte auf bie öierte Seite be§ Sogen», o^ne bi§

bal^in 3lu§funft über ba§ öon i§m empfohlene (3^lüarä=

malbtal gegeben ju ^aben, unb fanb nur nod^ ^la^, ba?i

SSerabföumte in gebrängter Jtürje nac{)äuljoIen. (£§ mar
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mc^r al» ein ^bfd^er S3rief; er enthielt nichts ®e[uc^te§

ober (S)d]tmä)t^, fonbem gab in einfacher 9iatürUc|feit

ungeiüoHt ein 9en)tffe§ iöilb tion jeinem Si^reiber, ha^

biejen at§ einen Sl?enfc§en mit eigener, ernfter unb ge=

niütüoUer 2)en!unggart ^inftellte. SDer S'iörätag neigte

fid^ noc^ frü| jum 5t6enb, ein Stt'itterlic^t fiel fd^on auf

ba§ Hubert, oI» er bie ^^Ibreffe barauf fc^te. 5)ann

na^m er SKantel unb §ut, bcn ©rief fclbft auf bie ^oft

ju bringen. S(ud^ ber 2tnla§ ju biefem 5lu»gang fiet

i§m lüittfümmen; fein 3ii^i^ei^ ioar fo einfam unb I)e=

fonber§ ta^ allmötjlii^e Einfallen ber Dämmerung barin

i§m tDiberiüärtig. (Sr mochte bie le^tere überhaupt nic^t,

boc^ ^eute nod^ weniger at» fonft.

2)ie 9[Rttte beS neunjef^nten ^a^rl^unbertä fiatte S3erlin

unb Hamburg gleidjfam ju 9krf)barftäbten gemacht, ftatt

ber früheren Sßoc§e beburfte e§ für einen ^in= unb ^cr=

taufd^ äittifcfien i^nen faum nie^r al§ eine§ 5:age§, unb

fd^on am jineitnäd^ften 9J?orgen brachte ber ^oftbote 3uni=

fteg eine ^öeantiuortung feineä S3riefe§. S)er Gmpfönger

nal^m fie unb Ia§:

„Sieber £)err Xoftor!

3iDar bin ic^ ^eut' eigentlich am Schreiben Uer^tnbert,

aber ic^ luill mi^ tro|bem nid^t abgalten laffen, S^nen

fogleic^ für ^i)xe. freunbüc^e GrfüUung meine» SSunfc^e^

ben beften ®anf ju fogen. ^i*^ fin^e e§ auc^ eigentüm=

Itc^, ba^ unfer D^r f(f)on oft tion uu§ oernommen,

bennod^ aber unfere Stimme nic^t fennt unb ba§ mir in
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SBirfttd^tett jum erfteumal bur^ bic gebet miteinanber

fpiedien. (S§ ipar Iieben*iDittbtg bon ^§neii, meine 5ln=

fcage nid^t bur^ nteir.en iSruter benntoorten ju laffen,

unb nod^ banfettgroeiler, baS @ie iiij in S^rer ®r=

lüiberuiig nid^t auf eine trodenc Stu§funft§erteilung be=

fc^ränft ^aben. SSielleic^t mirb e§ g^nen nirf)t gonj toeis

ftQnbIi(^ Hingen, bod^ S§i SSrief l^at mir ni(f)t nur be«

mal^r^eitet, tüa§ ®uftaö mir öfter bon S^ncn crää^lt,

fonbern — id^ fud^e nad^ einem ®Ieic^ni§ unb lomme

nid^t auf ba§ rid^tige — ja, ha^ ift bQ§ 5utreitenbe —
mir ift, al§ »ären n3ir un§ mo^ etnmat begegnet unb

Rotten un§ angefe^en, bod^ o^ue gu wiffen, njer ivir feien,

unb nun rufen '^i)xt SSorte mir bie flüd^tig getool^rten

(Sefid)t§5Üge jurücf, geben itinen leOenbige garbc unb

3lu§brudE. 3)er SSergleid^ l^inft natürlich roit alle, bcnn

id^ fann mir ja troljbem öou S^rer öufjerlicfjen Sr=

fd)einung feine S3orfteIIung mad^en, aber bie ttienigen

33rieffeiten geftalten ein fo beutlic§e§ geiftige§ Söilb üon

3'^nen, ha^ e§ mir nid^t B^^eifel lä^t, ic§ n)iirbc aud^

3'^r förperlic^eä bamit jufammenftinimenb finben. grei*

Iid§ mu^te id^ ja längft fdjon öou Syrern SScrte über=

§eugt fein, ba @ie in bem greunbeSfreife ©uftnüS bic

erfte «Stelle einnehmen, unb föenn er in feiner fangui=

nifd^en Statur oud^ mond)maI fomifc^e ^httn i}at, fo

fann td^ mid| boc^ fidler barauf berlaffen, ba§ feine Qw
neigung eine iBürgfc^aft für ebtc unb ^ö^ere Sinnesart

cine§ ^Jienfd^en bilbet. Sötan fc^tie^t ja immer im legten
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©runbe boc^ nad^ ftd§ fclbft, unb ic^ loctB, bo^ fouft

feine roa^r^afte greunbfdjaft entfte()t.

SSerjei^en Sie, luenu ic§ nic^t^beftotoeniger an Syrern

Briefe eine fleine 5Iu§[teIIung ju machen \)abt, für bic

lä) nod^ um eine furje 55eibefferung bitte. Sie betrifft

einen praftifd^en ^untt, ber einen nur ju öorüberge§enbem

^tufent^aU in einem ®aft!^of einfe^renben §erm rcenig

berührt, für un§ grauen aber bei länger anbouember

(Einquartierung bon ®eiüi(f)tigfeit ift. SBir braucE)en not=

menbig brei 3ininier, unb ein bierte§, menn aud^ fleineS,

märe fe§r erraünft^t, um un§ n)erf)fclfeitig üottftänbige

ijrei^eit ju ermöglid)en. gallS Sie glouben, ba§ mir

un§ barauf 9iec§nung machen bürfen, merbe id^ an ben

SSirt frfjreiben, ha nocf) ^^rer ©arfteHung ber Drt felbft

ja auf§ öoüfommenfte allen Grforberniffen entfprid^t.

ß§ ift allerbing§ etma^ unbefdf)eiben, 3§i^sii noc^matS

eine S3cmü§ung äu§umuten, aber td^ §offe, ober öietmetjr,

ic§ ^aOe erfahren, Sie übertragen einen fleinen 2ei(

^f^rer greunbfc^aft für ®uftab — bie [a nac§ tf}rer

9?atur opferroittig ift — aud^ auf feine banfbar grü^enbc

S^mefter

9}ZagbaIene fRommatb."

Ütic^arb 3uinfieg lieB ben 93Iicf noc^ einmol über bie

erftc Seite be» 53riefe§ hingleiten unb öu^erte ^alblaut:

„Sine ^anbfc^rift öon (Eigenart; für folc^e, bic barau§

SBefen unb d^arafter beS ®d^reiber§ ^erau§Iefen ju

fönncn glauben, jebenfall§ uon boi-nl)eiein günftig eins
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ne^menb." '^n ber %Qt mar bie ©c^rift in t^rcr 2)eut=

lic^Jeit fe^r anfprei^enb, ol^ne babei an eine fattigropl^tfd^c

5Qtu[terleiftung ju erinnern; 9?atürlicf)e§, UngejmungeneS,

f5reie§ fa^ au§ i^r auf. (Sie befa^ nid§t ba§ 5)ünne

unb S^arafterlofe ber meiften öon meiblic^er Iganb l^er«

ftammenben 93ud)flaben, fonbern fidlere §(u§prägung mit

einer Biei^^i^feit berbunben, n^etd^e fie bocö auf ben erften

33UdE feinem SOJanne jufd^reiben Iie§. S)ie Sgemeffung

ber (Sigenfdjaften eine? 9[)?enfc^en nai^ feiner |)anbfc^rift

bitbete einen Unfinn ober eine fc^rainbel^afte ©pefulation

auf ©iteüeit unb SJeugier, aber ein gelriiffeS 5lttgemeine§

fonnte man bod§ \vo^{, befonber§ ou§ berartigen Haren

unb inbiüibueHen ©c^riftjügen entne!^men.

5tuc!§ ber ^n^alt unb ber Stit gefielen bem nod^matS

Sefenben. @§ ftettte eine ungeüinftelt einfädle, freunblid^e

(Srlüiberung auf feinen 93rief bor; ein jungeS 50Jäbdjen,

ba^ bie ©djmefter feine§ näd^ften greunbeg mar, ant=

mortete barin unb öermod^te e§ nid)t angemeffener ju

tun. ©0 menig 9?aum bie Entgegnung einnafjm, gaben

fic^ unätüeifel^aft Söilbung unb feiner «Sinn barin tunb.

^a, me^r al§ ba§, ein auS fid^ felbft ^erau§fd)C)pfenbe§

poetifd)e§ (Smpfinben; ba§ öon if)r angemanbte ©leid^niS

mar red^t bejeid^nenb gcmäfjlt. @§ fam fo im Seben

toor; man §atte ein ®efid)t gefe^en, bod^ ju flüd^tig,

öiellei(^t in ju mangelhafter S3eleud^tung, unb eS jerging

mit ungemiffen Umriffen bei bem 93erfud^, c8 fid^ jur

^orftettung ju bringen. 4)üc^ burc^ eine Q)ebä^tni8=
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rcgung foiuitc ba» Unfic^ete plö^Iic^ fefte ft^eftaüung, ba§

©c^Qttentjafte boüeS, mirfUrfieö Seben gcitiiuuen. ^rgenb

ctiDa», bielletcl^t unbebeuteub-nebenfäd^Uc^er %xt, ba§ aber

in einem 3ujanimenl)ange mit ber betreffenben ^^erfön^

Iirf)feit getüefen, war imftanbe, fold^e „^fuglöfung im ®e=

^irn", tüie bie ^l)t)|ioIogen e§ nennten, ju beroerfftelligen,

fo ba^ fic^ ba§ öerblaßt au» ber ©rinnenmg beinahe

SBeggefc^rounbene greifbar üor ben Stugen öerlebenbigte.

©n ©eräufc^, eine Sid)ttt3irfung, ein SSinb^oud^, ein be=

fonberer Qjeruc^, ein üöttig Unberou§te§ fonnte bie§ ber=

antaffen, unb bann (ie§ bo§ Stufgeroecfte ftd§ nic!^t me^r

abroei[en, war an§ feiner S^erbämmerung l^eröorgetreten

unb betätigte gemifferma^en eine erlongte SBillenIfraft,

fid) überall, auc^ in§ ^ettfte Sonnenlicht einjubrängen,

mit rebenben Bügen unb anblicfenben Stugen boäufte§en.

©0 freili^ ber^iett e§ fic^ mit bem bon 9J?abtene SfJoms

tt)alb gebrauchten ®Ieici§ni§ fa nid^t, ba fein tt)ir!(i(^e§

2Ba§rnet)men mit bem (Sefid^t bor^er je ftattgefunben

l^atte; 3ui"ftc9 &efann fic^, e§ tttar nur ein SBeiterfpinnen

be§ bon i^r angeregten ®ebanfen§, ein Söelegen be§felben

burcf) eine ä^ntic^e (Srfo^rung geroefen. (£r fu'^r in bem

nochmaligen Scfen i^re§ 33riefe§ fort. Sie ber(angte für

i^ren 5(ufent^alt in bem Sc^marätüalbgaft^of bret 3inimer,

rcünfc^te iube§ lüomöglid^ bier. Selbftberftänbtic^ fonnte

fie fid^ nid^t allein bort^in begeben, bod^ natürlich auc§

lüoHte fie mit it)rem ©lefanten nic^t nur i^r 3(f)Iofs

gemac^, fonbern ebenfo i§re SBo^nftubc nic^t teilen, fic^

3enf«n. (83. 218-219.) 3
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bis auf bie gemetnfamen SKal^IjeUen ganj öon ber attcn

<Sd^arf)tel abfonbern fönnen. 5Da§ toax ein qu§ i^rer

Statur ^erborge^enbeS öcbürfiii§, Ite§ fic^ üon born^erein

bei t§r borau§fe^en.

Slber eine ©tette be§ SßriefeS befa^ SJiertiDÜrbigeS:

„Unb tücnn er in feiner fanguinifd)en Diatur aud^ mand^*

mal !omif(^e ^been i)at
—

"

3)a§ ftanb nic^t abf!d)t§Io§ ba, befagte offenbar, bafe

9}?ablene JRommalb ebenfalls öon ben SBünfd^en unb bem

ftillen 3^rad}ten i^reS $öruber§ föu^te. 8ie mottte nid^t

unangebeutet loffen, i§r S)enten befinbe fid^ in keinerlei

3ufammen§ange bamit, unb fprad^ beS^alb leicht borüber*

ge^enb bon jeitineiligen „fomifd)en ^been" ®uftaö§. ^n

biefem Unbeftimmten unb bod^ SSerftönbltc^en log jugleid^

Weiblid^e B^i^t^eit unb ^(ug^eit.

Ober berfolgten bie !urjen SBorte einen tiefergreifen*

ben 3tt3CcE, beabfid^tigten etttia, eine mögUdje Slnna^me,

fie fönnc überbaupt je eine Steigung für bie ?)3löne il^reS

S3ruber§ gewinnen a limine abjuuieifen, unb brüdten

au§, ein fold^er ©ebanle übe auf fie eine „nur fomifc^e"

SGBivtung? Eigentümlich folgte jebenfallS ber Sa^ über

„roa^r^afte f^i^eunbfi^af
t
" gleid^ ^interbrein.

3^un, ein junget SOtäbd^en ttjar gen)i& baju berechtigt,

fid^ gegen eine Söerfügung über i^ren SBitlen unb 53er=

gebung i^rer ^anö an einen i§r böHlg Unbefannten ju

öertoa^ren; auc^ ba§ enoecfte im ®runbe St)mpat§ie für

fie. ^oc^ fo fc^roff {)atte fie e? ja nic^t gerabe ab,vi-
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IcT)nen gebraucht; bem Sefenbcn geftaltete fic^ immer

bcutlic^ei, bQ§ biefe 5Ibi'ic^t barin ing. @ie mu^tc a\\o

annehmen — maf)r[c^einlid§ burd^ feinen öierfeitigcn Srief

beftärft — bei i^m fönne bie „fomifc^e ^bee" ©ngong

gefunben ^aben, unb erteilte i^m eine ^"i^ec^troeijung,

fic| nidjt bon ®itelfeit üerleiten ju (offen, aU fei etraa

feine öereitmiüigfeit, fie jur grau ju nehmen, au§fd^Iog=

gebenb.

2o fonnte bie ttieiblic^e ^lugl^eit bod^ fei^r auf ^rr=

ftiege geraten unb burc| Betonung öon etn)a§ bur^aug

Überffüffigem eigentlich ba§ 3öi^tgefü^I beriefen. 5)a§

öerbiente eine Keine öerftänbüd^e 9tüdüu§erung ; ber Sörief

er^eifd^te burd^ feine Ie|te praftifd^e 5(nfrage eine 2tnt=

mort, unb 3ui")'teg fe^te fic^ fofort ju i§rer ©rteilung

nieber. Sinen Siugenblicf befann er fi(^ über bie paffenbfte

Slnrebe, bann fc^rieb er:

„Siebe greunbin.

So barf ic^ Sie ttio^I na^ ^f)xtx 3uf<^rift an mic^

in 5Serbinbung mit bem jtt)ifc|en (SuftaD unb mir be=

fte^enben S3er^ältni§ benennen. @§ ift ja banac^ felbft«

öerftänblid^, ba§ ic^ bie Slnteilna^me einer auc^ öon

S^nen erroö^nten aufrichtigen greunbfd^aft für @ie unb

ben 2öunfc§ l^ege, ju einer gijrberung ^i)xeT ®efunb§eit,

iDa§ in meinen fd^raac^en Gräften fte^t, beizutragen. 2)a§

ücranlaBte mid§ §u meinem bireften örief an 8ie, in

roelc^em ic^ etroaS überflüfftg oiel oon nid^t jur Sac^e

gehörigen fingen, öielleic^t auc^ üon mir felbft ge)pro(f)en
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^aben mag, unb um '^\)mn feinen fc^ted^tcu SScgiiff bon

meinen gejd^äftlicfjen ^^ä^igfciten beizubringen, mU x6)

mid^ ^eute fnapp auf bic betreffenbc „proftifdje" 3(nge=

legen^eit befd^ränfen. 9hd^ meinem 3)afür^atten werben

@ie ftd^ um bie gegeniüärtige ^al^reSäeit aU einzige @äfte

in bem ®aft|of befinben unb ttötlig frei über bie 3ii"iwer

üerfügen !önneu, bie er in ber öon S^nen eriuünfd^ten

Slnjat)! befifet. Ungeftörter 9?u|e fönnen Sic jtd^ nirgenb«

roo beffer öerfid^ert galten, ^aü^^ nic^t '^i)x 'öruber firf)

bo(^ noc^ entfcf)lie^en follte, feiner bon mir nic^t geteilten

£ieb|aberei für ?tnemonen unb ^immel§f(^lüffel burc^

eine furje Unterbrechung feiner ©cfc^öfte Genüge ju tun,

fo merben ©ie unbebingt burd^ feinen luftigen 53efuc!^ in

3§rer @c§tt)arätttalbftille beeinträchtigt werben.

(Urlauben Sie mir nod^ beizufügen, tiebe greunbtn,

ba^ id^ S^nen fe'^r banfbar für bie günftige 53curtei(ung

bin, bie «Sie mir nad^ meinem neulic^en ©efdl^reibfel ju»

teil werben laffen. 2)a§ e§ nid^t in meiner Slbfid^t lag,

eine folc^e bon 3^"^" IjerauSjuforbern, bebarf ^offentlid^

nid^t ber @rniä§nung; Sie Werben ben greunb '^i}xe^

S3ruber§ nid^t im SBerbad)t fold^er ©itelfeit l^aUen. ^m
©egenteil bitte id§ ©ic, g^re etwaS frf)nell gefaxte gute

3[Reinung bon mir nid^t ju ftarf ju befeftigen unb at§

überaß §utreffenb ju betroc^ten. gc^ berbiene fie in

mand^cr 9äd^tung feine§weg§ — Dffenfjeit ift ja unter

greunben geboten — unb ic^ fönnte 3^»en bie§ @elbft=

befenntni§ burc^ einen ^eteg bewaf)r^eiten, ber gerabe bor
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bem 9iid)tfprud^ einer jungen 2)Qme er^eblii^ ^u einet

Umönberung ^i}xt§' Urteil^ über mic^ beitragen roürbe."

"Der S(^reiber §ielt inne unb murmelte: „5)a§, benfe

ic^, reid^t ^in, i^r aud) meine 2tuffaifung ber »tomifdicn

Sbee* flarjumatfjen.

"

jDer le^te @q^ mar i^m etraaS rafc^ unb unuorbebac^t

ou» ber geber getlD)")en, ^atte atterbing§ feinem Qmtd

gebient, aber ftanb ein roenig rounberlid^ ba. (Seinem

Urheber tauchte bie SSorfteKung auf, DJiablene 9iommalb

!önne einmal burd^ irgenbeinen 3ufatt boc^ perfönlic§

mit i^m jufammentreffen unb naä) ber 3?ebeutung jener

unöerftänbUd^en @elbftbef(^ulbtgung fragen. 5^iefer ®es

banfe ließ i§m unroiUtürlic^ eine leichte Dtöte in bie

©c^töfe auffteigen; er fonnte ben So| boc^ nic^t fo un*

uermittelt aB 5tbfrf)(u§ be§ SöriefeS fielen laffen, na§m

rafc^ bie ^eber mieber unb fügte nac§:

„^^üerbingS betrifft ber hierin gegen mic§ erhobene

SJoriDurf eine Ipanblung au§ jd)on roeit abgelegener 3eit,

b. i}. au§ no(^ fe^r jugenblic^er ^eriobe meine§ 2eben§

unb einem 2tugenblict bei burd^ befonbere Umftänbe roiber

eine (Srla'^mung ber eigenen e§rlic^en SßiüenÄfraft öon

einer Übermalt üoitgeriffenfeinl. ^c^ ^ätte biefe ^er*

fc^ulbung, ba§ @efcf)e^ene fpäter 5U fü^nen gefuc^t, mürbe

noc^ ^eut' ebenfo banac^ trachten, roenn e§ mir möglich

gefallen möre. 2iber alte meine Semü^ungen, bie 'i^tx-

fünlic^feit, ber id) bov Uured)t jugefügt, mteber auöfinbig

ju machen, rcaren üevgeblict); nur bie Stelle, roo id) e&
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begangen, fanb ic^ lieber auf, unb iebenfallS- fjötte feine

©ü^ne fo fc^roer auffallen tonnen, al§ bie 9teue, n)cld)e

mic^ über meine %at bi§ jum genügen Siag — nic^t

abnel^menb, iä) möchte faft fagen, fid^ öon '^ai)x ju ^ai)x

fteigernb — berfolgt."

3untfteg macfite abermals eine $aufe unb überflog

ha^ jule^t eingefügte, ©ine fo ausführliche 33JitteiIung,

Sted^tfertigung ober roie man c8 nennen iDOÜte, mar

aüerbingS abermatS etmog überftüffig gemefen unb ^atte

roieberum ein ttjenig 2Ib)onberlid^e§. ^ber e§ ftanb ein*

mal ^ingefc^rieben, roiberlegte ben SSerbac^t, ben er burc^

ba§ SJoraufgegangene bei ber ^St^ioefter feineä S"i^eunbe§

§ätte enuecten muffen, hai^ er fic^ atö einen gauj ni(^t§=

nu^igen 9}ienfc§en bejeidjue, unb e§ blieb ja gleichgültig,

Ji>a§ für SSermutungen unb Gebauten fie fic^ über ba§

unbeuttid^ 3Ingebeutete geftalten mod^te; lüa^rfdjeinUd^

bacfjte fie übert)aupt gar nidt)t barüber nact). ^Jlu^erbem

biente il^m ia^ ©anje ju eigener 53efriebigung, bo eS

genau ber SBa^rl^eit entfprac^. (£t»üa§ 53efc^mirf)tigenbe§

tam barau§, ba§ er e§ fic^ felbft einmal flar au§ges

fpro(i)en, nid^t f(^eu öon feinem baran ©ebenfen abge*

joiefen, fonbern fic^ unüer^o^len beträftigt §atte. Sine

(Sc^ulb marb baburd^ freiließ nid^t gebüßt, bod^ i^r

offenes 3elbftbefenntui§ trug luenigftenS etroaS ju einer

Erleichterung öon i^rem ®eroiffen5brucf bei. >^nma{ ba

cS auc^ boH auf ^^atfäd^lic^feit berubte, ba§ er uictjt im=

ftanbe gtiöefcn mar, bie 53erirrung einer unglücfli^en,
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ober ba» bot nid)t bQ§ nötige Sßort, einer t^n atiflagen=

ben bef)errid)ung§loien Stunbe mieber gutzumachen. ®r

bact)te mii; aüeS, trag er ju folc^em 3irecf, nac^bem er

jur ftaren Grfenntni§ feinet Unrechts gefommen, aufju*

bieten 9[)Jacf)t bejeften, ^atte er nicf)t einmal, jonbem

roieber^olt angeroanbt. Slber er §ätte jule^t faft auf ben

(ijeban!en geraten fönnen, oon feiner Sßerfc^ulbung nur

einbilbnerifc^ geträumt ju ^aben, wenn er nic^t genau

Crt unb Stelle i§re§ e'^emaligen @efc^e§en§ roieber er^

fannt -i^ie fcfiroiegen jeborf), tuie atteS um^er, auf feine

grage; er fonnte i^nen feine ^Introort abäioingen, meffen

SSerjei^ung ju erbitten, ober tt)em einen @^äbigung§erfa|

baräubieten bie innere Stimme i^n reumütig antreibe.

2lu(^ ,reumütig' mar nid^t ba§ treffenbe 2öort; 9teuc

entfprang bem ©emiffen, unb an feinem Suchen unb

Xrüc^ten loar — roenn er e» fic§ aud) lange nic^t ein=

gefielen gerooUt — ^eimlii^ nod^ ctwaS anbere§ mitbe*

teiligt. Unb er füllte mancbmat, ta§> eigentlich fet'§, roa§

i^m ben SSegmart in beutfc^en Sanben unleiblic^ macf)te,

i§n jum öoSmerben ber nu|lo§ quölenben ©rinnerung

in bie ^^rcmbe, unter bie Umgebung anberer 9?atur unb

anberer 3}?enfc^enfprac^e babontreibe.

^a fo, er mu^te feiner (Srmiberung ja noc^ ben

©d^Iu^ anfügen, unb tauchte bie geber neu ein. ^oc^

lüie er fie anfe^te, beiül)rte i^n ein eigentümlicher ©e*

ruc^, beffen ^erftammung er ft^ nic^t erflören fonnte.

tis roar, al§ ob ein 5lu^au^ i§m einen leifen 33eilc|en«
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buft öorübergetragen. Xa§> fiel nic^t ntögltc^, beim feine

genfter ftanben feftgefd)Ioffen unb au^erbem roucfjfen auf

ber @ro^ftabtflra|e brausen ficf)erlict) feine grüf)Ung§s

blumen. 2tber bor^anben mar ber 2)uft, tarn roieber

au§ ber nämlichen öiic^tung ^er, unb jroar Don bem

©riefe 9J?abIene 9iomroaIb§ §erauf. SJiec^anif^ na^m er

ta§> Statt auf; ba blieb fein 3ttJeifeI, ba§ ber feine ®e=

ruc^ öon biefem §errü§re. ßunifteg \üax gegen i§n

au|erorbentlid) empfinblid^; ein 23eilcf)enftrau^ mu§te auf

bem S3riefbogen gelegen ^aben ober irgenbwie mit i^m

jufammengefommen fein unb ^audjte bie Erinnerung baran

^ier noc^ öon bem Rapier au§.

„^aben 6ie fc^on 3:reibl;au§öeild)en in igamburg?"

(Sr glaubte, biefe gi^age nur gebadet ober ^alb üor

firf) |ingefprocf)en ju ^aben, allein ftatt beffen ftanb fie,

unft)illtürli^ auc^ bon feiner §anb niebergefc^rieben, öor

iljm auf bem Sölatt. 9ltterbing§ rerfjt furioä unüermittett

gleii^ Ijinter feiner dermunberlicl)en @elbftbefcl)ulbigung

unb 3kcl}tfertigung; gänjUcl) bebac^tlo?. Xti 33rief lie^

fic^ fo gar nic§t abfrf)icfen; er machte eine Jöeiuegung, ilju

ju jerrei^en. Slber bonn mu^te er einen neuen fc^reibcn,

mo^u eö i^m burct)au§ an Suft gebracl). ^ebenfaü» be=

burfte bie jufommenljanglo» angefügte Si3eild§eu frage einer

©rflärung; ärger lid^ ftanb er auf unb ging im ßinimer

^in unb mieber. 5tn§ f^enfter tretenb, blictte er ^inau§;

brausen rollte bU^fd)nell eine borne^me (Jquipage oorüber,

unter ben ^ufeifen ber beiben f^marjen ^fcrbe ftobeu
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rote f5u"^f" flu^ iicn ^ttflftevfteinen. Sic^ an bcn

@d)reibtifcf) jurücfbegebenb, na^m er merfianifrf) ben SSrief

2)?ablenc 9tomroalb§ unb roc^ nod^malg baran. UnOer=

fennbar, c§ toax SSeild^enbiift

©r {)atte öon früher ^ugcni» i-iuf mancf)mal ben 3(n»

trieb in firf) gefüblt, t§m fommenbe ®eban!en ober (Smp=

finbungen in SSerje ju fleiben unb feftju^alten; feine

(gd^ublabe enthielt eine beträc|tlicf)e 2tn5a^t fold^er ®c*

bäd)tni§blätter. C^ne ba| er rec^t mußte, marum, mar

bie Stimmung baju ougenblicfüc^ über i§n geraten; er

be^arrte nod§ eine SBeile bei feinem SIuf= unb SIbroanbern,

bann fe^te er fic^ tnieber an ben Stifc^ unb fc^rieb unter

ben testen <2a^ feine» 33riefe§:

„33ie Hc^ ou^ nächtiger SBoIfenftufe

3un)eilen löft ein jä^er ©c^ein,

2Bie unter eine§ Seppen §ufe

5!)tc gunfc" iprütien au§ bem «Stein,

60 pliJRlicf) au§ bem tiefen Xuntet,

'S:ai über bie ©rinnrung fiel,

3uclt auf ein leucf)tenbe§ Oefuntel

2Rit fernem 3'i"f'etflammenfpiel.

©in Ütaufc^en roar'S im 2aub be§ S8oume§,

5)ae flimmern eine§ Sonnenlichte,

Gin Slütenbuft be§ ©artenfaume^,

Sin Sc^atteniuurf, ein ^auc^, ein '!Sl\d)t^ —
Unb bennocf) alleS läßfi oergeften,

23a§ um bid) ift, mit jä^em Schlag,

Unb eine ÜBelt bir auferfte^en,

5)ie ftiü in bir begraben lag —
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5)a§ mag S^n^n, liebeS ijräulein 9)iQb(ene, ju einet

(Erläuterung bienen, raie bie plo^lic^e ^la^t nad) S^ren

Hamburger Streib^oufern auf bic§ Statt getommen ift.

2Iu§ ^fjvtm SSrief ttje^te nticl^ auf einmal ein S8ei(d^en=

buft on unb öoII6rad)te bei mir bie in ben Steimjeilen

au§gefprod^ene SBirfung. ^cf) mii @ie je^t ni(i)t länger

beläftigen, fonbern mit bem SSunfc^ frf)(tet;en, ba^ ber

^^nen öon mir anempfohlene ©d^roarättjalbort S'^rer (£r=

Wartung döttig (Genüge teiften möge. ®u[taü mürbe mir

iebenfaUö feinen ®ru§ an Sie auftragen, borf) er ftedt

in einer mic^tigen ®efc^äft§fad£)e unb id^ l^abe il^n feit

üorgeftern nii^t gefe§en. So mu§ id^ Sie bitten, ftatt

be§ brüberlid)en ®ru^e§ mit bem freunbfcl]aftUrf)en öot=

lieb ju ne'^men.

Sfiic^arb ßumfteg."

®er @cf)reiber frf)(o^ ben 33rief, berfaft i^n mit ber

9lbreffe unb ftrecfte bie .^onb norf) bemjenigen S[)?ab(ene

9ftommaIb§, um i^u in fein S(f)ubfac| ju legen. 3uüor

inbe§ bemegtc er i§n nod^ einmot gegen fein ©efid^t.

(£r l^atte fid^ bod^ getäufd}t, ber liJeilc^engeruc^ befa§ im

©runbe nichts Unangenel^me§, ober e§ mu|te mit feiner

Sinne§empfänglic^feit bafür eine 5?eränbcrung öorgegangen

fein. 2)cr 2)uft öerfejjte i^n in bie 9fatur f)inau§, in

SonnenfdEjein an ftitten SBalbränbern unb i^etbrainen.

'5)ie Sd^mefter feinet S^eunbeS l^ntte mol;t rec^t, ba§ e§

bort anmutenber fei, alS inmitten ber Steingrube einer

großen Stabt. (£t trat nodjmoB an§ i^enfter; on bem



!Dad^ gegenüber begann roieber leife ber in ber dlaä^t

Quf^ neue gefrorene Schnee ju tauen unb in etnjelnen

glänjenben tropfen l^eruntcrjufatten. ©ine SSorbotfc^aft

iDor e§, ein @ru§ au§ ber gerne; aber bi§ ber grü[}ling

bom ©üben |er tüirfUc^ narf) ©erlin i^erauffommen »erbe,

»ergingen fragIo§ noc^ manche SSoc^en.

,(fin furiofer SD'Jenjc^," fagte j^täulein 3}?ablene 3tom«

raalb in i^rem §üb)(f) eingerichteten SBotjnäimmer in ^am=

bürg bor jic^ ^in. S)ie SKortc belogen fic^ auf ben

2)oftor 9tic^arb ^un^f^efl» beffen eben gelefenen jmeiten

53rief fie in ber Ipanb ^ielt, in ber ünfen, benn fie ^atte

fic^ burc^ eine Unüorfic^tigfeit bie rechte etroaä oerftauc^t

unb mu§te biefe in einer 5Jinbe tragen. Unöerfennbar

iDür eine Sl^nlic^feit mit i^rent iöruber bei ibr üor^anben;

ein mit ben 3ügen be§ legieren genauer 33ertvauter niu^te

fie fogleic^ in ben irrigen mieberftnben unb auf bie 5ßer=

mutung geraten, feine Sc^roefter Oor fic§ ju ^aben. 2)oc!§

fie bilbete eine roeiblid) öerfeinerte SBiebergabe bon i§m

unb befa^ ot)ne g^age fe^r diune^menbe» im ©efic^t unb

SBefen; man fa^ i§rer noc^ etma§ jarten garbe an, baß

ni(!§t o^ne ©runb 33eforgni5 für i^re ©efunb^eit gehegt

morben fein mochte, aber jugleic^ flößte i^r 'JInblicf boc^

auä) ein berutjigenbee ©efü^l fortfc^ieitenber Ifträftigung

ein, (ic§ eine öJefa^r, wenn folc^c längere Beit beftanben,

je^t al§ glücflic^ überrounben evtennen.
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©ie ^attc ben erften ©nbrud, ben ber 33nef iljv uers

berurfac^t, in ein paar lautgefproc^ene SBorte gefaxt; bie

SSorfteHungen, meldte er i^r tt)eiter erregte, fügte [ie nur

in ©ebanfen baran:

SBirflic^ ein mertiüürbig fonfufeö (Sd)rtftftücf, ^alb

mic bei roac^em 5;)en!en unb ^atb mie im ^Tvourn ge=

)cf)rieben. SSa§ foü e^ benn eigentlich bebeuten unb tt)aS

roiU e§? 3^ gtaube, er meint, ic^ fei mit bem Sßunfd^

meinet 33ruber§ im (Sinberftänbniö, meine 5tnfrage wegen

beä ©c^iraräWalbaufent^altS unb meine Snuibcrung auf

feinen ©rief Ratten ben Qxozd gefjabt, eine perföntic^e

SInfnüpfung mit i§m ^eräuftellen, 2)u lieber :pimmel,

e§ ge^t boc^ njentg über männUcf)e (SitcIteitI dagegen

finb mir i^rauen n)üt)r^aftig armfelige etümperinnen.

%btx offenbar i)'ä\t ber ^err S)oftor für angemeffen, mir

ju berfte^en ju geben, ha^ i6) mir feine Hoffnung mad^en

foUe. 5)a§ ^eißt, im 3(nfong be§ $8riefe§; bie anbere

Jpälfte begreife, tuer mag unb fann, benn mir fd^eint,

ba^ fie f)interbrein gerab' ba§ Gegenteil tut unb fagt, a(»

§ätte meine SBenigfeit abfic^t^Ioe brieflief) bennoc^ einen

(£-inbrurf geübt, auf ben ic^ eigentlich ftolj fein mü^te.

Unbanfbarenueife leiber bin ic^'ö nic^t, fonbem lad^e

barüber. ©n broUigeä Söerfaf)ren, erft fid§ felbft fd^Ied^t

ju machen unb bann eine söcgrünbung nad^jufctjicfen, me^s

^atb er boc^ nic^t fo übel fei Ob er fic^ einmal an

einem filbernen iiiöffel bergriffen ^aben mag, auf ben ein

üuberer me^r (^gentum'jredjt befo^y ®er fomifc^e 33tief
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bringt trirflic!^ auf folc^e ©nfäHe, unb lucnn er nid^t

(^uftaö§ befter i^ieunb iDÖre, fönntc man (^ott »uei^ tt}a§

glauben, ttiofür er öon 9iec^t§ luegen in§ Q\i6)ti)aüS> gefjörte.

Unb bann auf einmal bie Söerfe, bie mid^ übrigens fonft

nic^t überrafd)en, benn ic^ tt)ei§ ja öon ©uftaü, ta^ ein

©tücfc^cn öon einem ^oeten in i^m ftedt. ^2lber fie ges

ma£)nen ttiieber ganj an ben Äcf)reiber be§ erften S3riefe§

unb fpred)en etmaS ou§, ba§ ic^ auc^ fenne unb f^on

monc^mal empfunben ^obe. 5)anac^ ronrbe Sticfjarb 3um=

fteg mir unbefanntermeife fd§on gefallen — menn ber=

artige§ bei mir no(^ $pia^ finben fönnte. 9^ur raeld^e

®d^rulle ift "tia?» tt)ieber, „ba§ er bie Sieb^aberei meine§

©ruber» für 5(nemonen unb Jpimmel§fcf)(üffel nid^t teilt?"

SRan foltte benfen, ha^ fei mit einem poetifd^en (Smpfinben

ganj unöereinbar; mir fnüpft fic^ an nicf)t§ in ber SSett

liebUd^ere ©rinnerung, al§ an ben bämmernben, golbig

unb roeiB burc^fticften i^rü^lingSrealb —
93?ablene fRommalb legte furj bie §anb über bie

^tugen, at§ fuc^e fie ftd^ etraaS red^t lebenbig in§ @es

bäc^tni§ unb in bie S3orfte(Iung §u rufen; bann fal^ fie

freubig auf, tie^ banad^ ben iölitf nod^malS über bie

SSerfe be§ 93(otte§ niebergteiten unb fragte fopff^üttelnb

öor fic^ ^in: „'Sod^ tt)a§ für eine !J)irf)ter= ober SfJafen*

p^antafie ^at i§m ben 3)uft öorgegaufelt? SBie foüten

benn Sßeilc^en ju meinem 93rief ge!ommen fein? 3c^

^abc in biefem 3at)r noc§ fein einjige§ gefe^en."

©ottte fie auf biefe ^iücfantioort noc^ einmal toiebcr
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entgegnen? (Sigentlid) lüar ha^ überpfftg unb fonntc

bielleid^t eine irrige 5D?cinung bei bem (Smpfänger itoc^

me^r beftärfen. ©od^ lie^ fic| bie§ burd^ lafonijd^e

^ürje ber ®rroiberung üerniciben, bie fid^ auf ben bo^

immerhin gefaü^renben 3)anf unb bie SBeijügung bejd)rän!te,

ba§ fie auf bie le^te freunblid^e ?lu§hinft§erteilung l^in

bie Binimer bei bem ®aft^of§n)irt mieten tt)erbe. älJablene

breite ben Äopf unb rief taut gegen bie %vix eine§ an«

ftolenbcn ®emac§e§ binüber: „$aba!" 3^a feine Slnt=

mort erfolgte, ftanb fie auf unb 50g an ber ©lodtenfcfjnur.

Sf^un trat ein fe^r nieblic^eS unb fauber gefleibete§ 2)ienfts

mäbdjen herein, unb i^re junge ^errin frug: „^ft gräus

lein §ebtt)ig nid^t ju ^aufe?" — „9ieiu, grau (ein l^eb«

ft)ig ift üor einer ^Iben ©tunbe ausgegangen," öerfe^tc

bie Gefragte. äJiab lene nicfte: „®o fügen Sie mir, wenn

fie jurürffommt." S§rc 5(ugen hafteten geban!enIo§ auf

ber bor if;r <Stet)enben unb fie fe^te überrofc^t ^inju:

„§aben @ie ha fd^on 5ßeilc§en, Sene?" 3)te ©enannte

trug ein IIeine§, §albrt)elfe§ blnue§ ®tröu^df)en an ben

9tanb i^rer njei^en, bi§ über bie S3ruftmitte §eraufgefäl=

telten ©d^ürje geftedft unb criuiberte: „^o, ict) fa]§'§ bor=

^in am S3oben bor ber |)au§tür liegen unb fanb fc^obe,

'üa^ e§ umfommen füllte." Sie ging; SDiablene JRomiüalb

trat an§ i$cnfter unb fagte, in bie 8üune brausen ^iuau§=

blicfenb: „Sßeild^en — wie lange lüirb eS ^ier nod^

bauern, bi^ man fie im freien fu^en fann, unb im

«Sc^jparäiualb fangen fie gen)i§ fc^on an ju blüt)en. Sßir
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juoHen roirflic^ noc^ ^eut' an bcn Wut f^rciben. ^a,

»reiche Erinnerungen folc^e ffeine Sliiten aufroecfen fönnen

unb ein gro^e? SDJenfd^enfinb übermächtig ^inau^brängen,

[xt tt)ieber in einjamer 3SaIbftitte ju burd^Ieben. 2Bic

fagt bcr furio[e öert ^oet? ,(Jin leud^tenbe^ ©efunfet

mit fernem 3au&erflammenfpiet — unb eine 2Bett bir

auferfte^en, bie ftill in bir begraben lag!' 5)a§ ift eigents

lid^ mir au§ bem fersen ^crau§gefproc^en; ii^ möd^t' i§n

boc§ einmal fe^en. SBie fd^ön unb gtücftid^ iff§, ft(^

gefunb ju füllen unb in ben grü^Hng 5U ge^en!"

9^un l^ielt JRid^arb B^i^ftcg abermals einen ©rief

au§ Hamburg in ©änben, beffen §anbfc^rift er fogteic^

in ber 2tbre[fe erfannte. 2)iefe jeigte bie nämlichen

c^aratterüoüen unb bod^ jierlic^en S3uc|ftaben, bie i|n

fd^on beim erften ©rblicfen ^öd^ft f^mpat^ifd^ berührt

Ratten, ©gentlic^ mar bur^ bie Schrift mefentlic^ hai

Snterefie ermerft morben, ta^ er bamal§ an bem S3riefe

genommen.

<Srf)Iug ha^ ^erj i^m ein bi^c^en fd^nelter? 2Ba§

entgegnete SDtoblenc 9tommaIb mo^I auf fein — mie er

nad^tröglic^ empfunben — fe!^r merfroürbige§ unb un*

üerftänblic^ funterbunte? ©dE)reiben? SSa'^rfc^einlid^ nur

roenige, Iiöflic^ banfenbe Sporte mit Beifügung einer {(einen

— unb nic^t unberbienten — farfaftifc^en ©emerhing.

(S§ mar i^m unangenehm, baiß er in fo einfältiger Söeife

gefc^rieben §attc, aber ba§ lie§ ficf) je^t nic^t me^r

änbern, er öffnete ba§ ÄuDert unb la§:
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„Siebet ^err ^oftor!

§nbcu Sie beften ^ant für S§rc nod^maligc ?lut«

tt)ort§bemü^ung. ^c!§ raeibe barauf^in bte ?tngelegen!^eit

jofort mit bem SBirt in Cvbnung bringen unb freue ntid^

fel^r barauf, fd^oit in ben nad^ften 2;agen felbft bei i^m

ein5u!ebren.

"

Süchtig, bo§ tnaren genau bie paar ^öfüd^en 3)anfe§s

Worte, wie er fie erwartet ^atte. 5J)ana(^ folgte jcfit

no(^ bie fteine farfaftifcf)e Sc^tu^wenbung, ju feiner Über*

rafc^ung aUerbing» etwaS länger, al§ er gebac^t, benn

fie erftredte fid^ no^ bi? auf bie anbere 5örieffeite.

Offenbar eine SJJebisin, um fieser ju wivfen, in ftärfercr

®Dfi§ öerfc^rieben. 1)ie Si^eigung trieb ibn, fid§ ben

t)öd^ften§ leidet mit Qnd^x berfe^ten unangenehmen ®es

fd^mad ju erfparen. Slber er Ijatte berbient, bie ^iUe

fi^tuden §u muffen, unb Ia§ weiter:

„S^r 5örief tjat mic^ fo wunberfam berührt, bü§ id)

e§ ntcf|t unterlaffen fann, ^i)mn bie§ nod^ beizufügen,

^d^ bin nid)t tmftanbe, ju fagen, WaS eigentüd^ bie be*

fonbere SBirfung in mir hervorgerufen — wie e§ in

S§rem ®ebid^t fte^t: ©in 9?aufd^en im 2aub, ein ©onncn*

lid^tgcfümmer, ein Jßlütenbuft, ein §aud^, ein 9?id^t§.

2tber e§ ift barau§ aud) über micl^ mit bem bollen 5lufs

leben einer (Erinnerung gelommen, unfagbar lieblid^, unb

bitter bo§ ^erj jerreif^enb — iä) wei^ nid§t, ob td^

S^nen bafür bauten ober (Sie barum l^offen foH. 2)aä

ift ein töric^tc§ Sßort, Sie fennen mid) [a nid^t unb
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l^aben mir nichts bomit antun ftotten, lücber ®ute§ no(!§

Söfcg, fonbern nur ^^xtm eigenen i^ü^Ien 5Iu§brurf ge*

geben. @o iff§ jugleid) unöerflänblic^ unb unoerftänbig,

n)a§ irf) ^ter geschrieben, boc^ ic^ fonnte nic^t anber§;

menn ein 3^on einer 8aite angeschlagen roirb, ba flingt

eine gleic^geftimmte in nndentofer (Sc^tningung mit. <Bo

ift'§ auc^ mit ber tiötlig gleichen ßmpfinbung ber Seele

ober bc§ öerjenS — nein, id) will S^ncn 5)anf bafür

fagen, bie Sd^önf)eit iibertniegt boc^ ben Sc^merj. ^c^

fönnte ^injufe^en, ha^ micf) noc^ anbereä in ^^xtm

^Briefe feltfam, unnennbar berührt ^at, allein woäu?

Sie mürben mic§ bod§ nic^t Derfle§en fönnen; toaS bei

3^nen öielleic^t, roa^rfc^einlic^ nur ber 2(u§f(u§ einer

öorüberge^enben Stimmung gejoefen, ift ber tieffte, trau=

rigfte &mft meine§ 2eben§. Unfere Dkturen muffen bod^

fe^r @egenfd^Uc^e§ enthalten, roenn e§ fic^ fcf)einbar aud^

nur in etroa§ §öc^ft ©eringfügigem äußert, 'ölber i(^

freue mic^ auf ni(^t§ fo fe^r, al§ Stnemonen unb §im=

melöfd^Iüffel roieberjufe^en.

SSerjei^en Sie biefe 9?ad)fc§rift, bie einen gremben

in ni(^t5 intereffieren fann; fie brängte ftd^ mir gegen

5(bfic§t unb SlBiUen auf. ^ä) erinnere mic|, baß ic^

bei bem evften Srief an Sie abgerufen würbe unb

einen 53eilc^enftrau^ roo^t §iemüc§ lange barauf liegen

gelaffen; ber roirb bem 93latte feinen ®uft mitgeteilt

^aben.

^llfü mit nochmaligem beftem 2)anf für bie öon

genfen. (S. 218-219.) 4
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3^nen au^geträ^lte, fid)crlid) gute Unterhinft uub mit

freunblid)em ®ru§

5nJab(ene Ütomraalb."

9iic^arb 3un^fteg ^atte mit fteigernber S^eripunberung

geiejen, bollftänbig onberes ermattet gel^abt. 2öar '(>a%

bie fpöttifc^e Slnjüglidifeit, bie er burc^ fein unt(uge§

(Schreiben !^erau§geforbert unb — er füf)tte e§ jc^t beut=

li(^ — etma§ gefürchtet ^atteV

(5r Ia§ ben ©rief jum nnbernmat. ®er mar eigen*

tümtidf), befa§ eigentlirf) jraei getrennte, öottig tierfcf)ieben=

artige jTeile. '^m lurjen erften enthielt er ganj fo bie

fnappe 5)anföu|erung, tt)ie'§ ber Gmpfönger fic^ borget

gebadet. 5)ann aber fprod) fid§ in ber gortfe^ung ein

tiefempfinbenbe§, im ^nnerften bemegteä grauengemüt

au§, unöerfennbar, lüie bie SBorte e§ befagten, miber

SBiUen unb ijaib luiber SSiffen jum 9Jieberf(^reiben einer

tüe^öoHen Klage fortgebrängt. (Sine Sc^Ieier^üße lag

über bem Urquell ber te^teren gebreitet, ein unburd^s

fid)tige§ ®emötf, mie auä) fein 53rief nur in unberftänb=

Iirf)er ^Inbeutung gerebet. 2(ber äföeifeUoS Ratten feine

Sßerfe ben jmeiten Xeil bc§' 5(ntmortbriefe§ beranket,

©ie luaren ein Stab getücfen, ber an ein ®eftein ges

fcf)logen unb feltfam bie geljeime Slraft befeffen, barau§

unrt)ittfürtic^ einen Duett |erborfpringen ju laffen —
einen Duett bon berbaltenen Xräneu.

©0 ^atte er fid^ äliablene 3^Dmtualb nic^t gebadet,

fid^ na^ ber 9Jatur i^re§ S3ruber§ auc^ nicf)t borftetten
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fönncn. 5)icfcr mu§te fetbft ni(i)tS öon einem tiefen

2eben§fc^merä feiner ecf)rt)efter tüiffen, ^atte menigftenä

nie mit einem leifeften 3Sürt barauf ^ingebeutet. greiüc^

lebten fie ja fc^on feit einer Diei^e bon ^a^ren an bcr«

fd)iebenen Drten, !amen nur feiten einmal flüchtig ju=

fammen. 5)a tonnte ficf) mo!^I etroaS jugetragen l^aben,

ba§ fie berfd^roiegen in fic^ barg, bon bem i^n feine

Sl^nung berührte.

ÜSie bie (Schrift i^n eigen anfa^, noci§ me'^r, no(^

auber§, al§ bon bem erften 33rief. (S§ jog i^n, feine

^anb fo auf ba§ Statt ju legen, tt)ie bie ber ©c^reiberin

e§ getan, '^^m n)ar'§, al§ fomme barau§ nod§ SBärme

bon ber irrigen ^erauf, uub ebenfo, al§ §au(i)e i§n mieber

S3eilc{)enbuft an. S3eibe§ berul^te auf 2;äufc^ung; ba§

Rapier luar tii§l unb mit feinem 53eilc!§en in Serüt)rung

gefommen. *i?(ber Sinne^empfinbungeu mürben nic^t attein

bon au^en burc^ SBirflic^feiten geroecft, bietteid^t nodö

lebhafter, noc!§ „magrer" bon innen, bur(i§ bie ^ad^t ber

(Sinbilbung.

(Sr trat an§ genfter, bor bem immer noc^ bon ben

2)ä(^eni ber ©d^nee ^erabtaute. 3)od^ bie 9Jiäräfonnc

machte offenbar ©mft, mit ifjm aufzuräumen, e» moHte

Srü^Iing raerben.

®ab e§ einen Buf^ü, ber, nac^ ber ^nfc^auung ber

Eliten, ein überfc^Ieierter ©ct)icffal§ibitte roor?

Unb anberfeitö — maö ^alf e§ benn, in ber @elbft=

quälerei fortjubet^arren, fie uac^ fec^$ ^a^ien noc^ immer
4*
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in gletd^er SSeife in fid^ meiterjutragen? ©r fjatte affeS

getan, tt)a§ ba§ ©etuiffen, SReue, CS^rc, raa» ba§ ^erj

i^m geboten, bod^ e§ roar umjonft gemefen, blieb fo bi§

jum ®nbe feine§ 2eben§. ©oUte er bie§ um einer üer»

^ängniSöoUen ©tunbe roiHen für alle 3eit, ganj unb

gar öerlümmern taffen?

Unb feltfam, tarn i^m ^ier nicfit — tt)eld^e§ ®Ieid§ni§

wanbte fie an? — biefelbe Sd^lüingung einer ©aite ent=

gegen, bie in feinem ^nnern bebte? ©ne abfi(^t§tofe

SSed^feüuirfung loar'S gemefen, nid^t ju fagen, tner fie

begonnen, rvo ber ^laug entftanben unb Don tt)o ber

2ßibert)ali getommen. 6§ lag barin roie etlt)a§ SÖZagifc^e«,

mit ben geiüötju litten Sinnen nic^t ®rfa^bare§ — roie

eine ^eftimmung.

Sollte er nod^matä roieber auf ben 93rief SJJablene

3iomti)aIb§ antworten? 2ßa§ öermod)te bie g-eber benu

ju fagen? Silagen, tüeld^er 9trt ber bittere Seben§s

fummer in i^r fei, ob er unheilbar fortbefte'^en muffe?

3)a§ märe ebenfo unjart at§ törid^t bon jemanbem ges

^anbett, ben fie nie mit fingen gefeiten.

jDie glänjenben 3)iamanttropfen fielen immer rafc^er

unb bic^ter öom Xaä) herunter, unb 9tid^arb Buntfteg

ftanb, leife mit ben ^ingeni ouf ber Sd^eibe fpielenb,

unb blidte auf ha^ öon ber ©onne mit bem SSinterfc^nee

betriebene grü^tingSfpiel 6inau§.
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!Der gfiec^tSantralt ®uftQö SRomiroIb ^attc fic^ faft

ac^t Xagc lang rcblid^ abgemüht, in ba§ 3}29[lerium bei

3Bertunterfd^tebe§ ätrifdien ©erftenbeije unb Sol^brübe ein*

jubiingen, fo ha^ er jule^t überaß auc^ einen befonbeven

®eruc!^ um fid^ ju öer)puren gtaubte, bod^ ntd^t öon

SSeiId)en, jonbem öon gegerbten 9tinb§^äuten. 9?un aber

^atte er feine 9(ften mit glanjüollfter $8ett)ei§fü§rung für

tiü^i bon feber roiffenfd^aftUc^en Sor^p^äe (guropaS alS

uuäireifel^aft anerfannte Stecht feinet Klienten geft^Ioffen,

überlief ba§ tt^eitere öertrauenSüott ber ^öd^ftcn 2Bei§t)eit

be§ öon ber S3orfe^ung unb dorn (Staate für fold^e tief*

greifenbe ©ntfc^eibungen mit bem Stmt unb bem S5cr=

ftanbe au§geftatteten 3i^ilftt(^enri^ter§ unb füllte öor

ber ;ganb ein auperorbentlic^e§ Sßerlangen, fic^ in anberen

SSorfteUungen al» ©erbereien unb jmifc^en anber§ alS

WilixUtx unb ©c^utje benannten ßenten ju ergel^en. ^m
^öegriff, mit fic^ barüber ju ratfc^Iagen, auf meiere SSkife

er biefen jlrieb am au§giebigften befriebige, erhielt er

einen SSrief öon feiner Sc^raefter, ber i^m i§re Slbreife

nac^ bem Sc^roarämalb anzeigte unb bereit? au§ ber

Stabt ^annober batieit mar. daneben aber befanb fic|

furj noc§ eine anbere SOJitteilung, bie i§n in fprad^Iofem

tirftaunen auf "ba^i S3Iatt fefien unb in Ungemi^l^eit üe^,

ob er greube ober Sßerbru^ barüber empfiube. SBenigften§

nüfc^te fic^ i§m beibeä ineinanber; nac^ einigem 33efinnen

na^m er SOtautel unb i^nt unb begab fid^ mec^anifc^ jur

SBotjnung feine» greuubeS 3"'"t"^^9- '^^^ ^^ ^^^ biefem
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luollte ober üidmel^r i^m ju fagcii beabfic^tigtc, §ntte ec

fid) liiert flar gemarf)t, boc^ fanb er ftc^ bei jeiner ^In»

tunft unertüartet ouc^ ber 9?ötigung baju überf^oben.

3)ie ©tubentür be§ iungen Dr. juris ftanb weit offen,

benn ein "^öuStidjer @rf)euergeift benu^te bie 5Ibn)efen^ett

be§ SeJüD^nerS, eine Überfd)lDemmung auf bem gupobeu

anjuric^ten, recfte ben nic^t gerabe elfenbnften ft'opf ;^iriifrf)en

SBafferfübel unb @cl)rubbürfte auf unb benutuiortete eine

groge be§ (Siutretenben ba[;in, ^err ßunifteg ^aht geftern

jum ®IücE pto^Iic^ eine töngcrc 9fteife unternommen, unb

nun fonne §ier bod^ gottlob enblic§ einmal gefcl)et;en,

toaS 9ted§ten§ fei. ©old^e ^unggefellenlDirtfd^aft fei ja

ein leibhaftiges Sobom unb ©omorra, über ba§ fonft

eine ©ünbflut §ereinbred}en muffe. ®amit platfdjte bie

mit ber altteftamentüc^en ©^ronologie, mie e§ fd^ien, ein

menig unbeüimmert Umfpringenbe ben ^nfialt i^re§ ^übelS

gegen Stominalb um, bafj eine feifenfc^aumige ©turjmelle

feine %ii^t ju üerfd^lingen brot)te unb er fic^ feinerfcitä

aud^ nur bur^ einen ©prung au§ ber Sünbflut ju

retten bcrmoc^te. ®er te^tere brod)te ifin an ben @d)reibs

tifd^ 3ui"[^69^f ""^ fein barüber l^infadenbcr 33Iid lie^

i^n bie §anb nad) einem baraufliegenben, ben ^oftftempel

l^amburg tragenben örief auSftreden. S3ieIIcic^t befanb

fic^ bariu nod) irgcnb ein Kommentar ju ber über^

rafdjcnben SfJoc^ric^t, bie er eben öon feiner Sdjtüefter

ert)alten. 3)od^ e§ mar nur ein lcere§ SluDert, ba§ er

au^erbem fd^on miebcr (eingelegt, ba ber äiucite ^lirf i^n
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bclel^rt f)Qtte, bo^ e§ eine frembc ^lonbfc^rift, nic^t bic

5!)iablene§ trage, ©o crtunbigtc er fid) nod^ bei bem

SSafievungcfjeuer, tüoftin gumfteg gereift fein möge unb

irie lange er nio^l fortbleibe; aber barüber nju^te bie

auf ben ^ien am ^öoben Üiubernbe ober Sd^n^immenbe

feine weitere ^tu^hinft ju geben, at§: „2Benn'§ trocfen

ift, fann er uneber fommen," unb mit einem obermatigen

^^umerlprung über bie d^aotifd^en Sd^oummellen an bie

%nx 5urüdEfIüdf)tenb, berlie^ ber junge ^Inioalt bog ^auS

be§ 3cl^rerfen§.

„O ©djttjorjiralb! 3^t falben, i^r fonnigen §ö^n,

S^r fieimli(f)en liefen, luie feib i^v fo )d)ön!

SBie fteigen jo tio^ig bie Sannen fiinauf!

SBie wanbern bie SSaffer in raufc^enbem Sauf!

®ie 3Jtatten fo grün unb bie f^elien fo grau,

Unb brüber bie 3SoIfen fo Ieucf)tenb im ©lau!

@§ icf)iDeift in bie SSeiten ber freubige ©inn,

@§ fc^tüebt mie auf Sc^roingen bie Seele ba§in.

Unb brunten im Xate am fcf)immernben 58acf)

Gin flimmernbe§ Sürmcben, ein trauliche? 'Dac^ —
©§ lac^t ob ber SSirtätür al§ goIbneS Sl)mboI

S)ie fcbaufeinbe Sonne: §ter raftet ftcf)'§ wo^I!"

D'iii^arb 3ui"fteg luar'S, ber bie SSerfe in ben blauen

5Rärjtag öor fic§ ^infummte. ^a§ Slbroarten ber grü^-

ling5eintef)r in 93er(in ^atte i^m ju lange gebauert unb
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er befanb ftd§ im ©d^lüarjtualb. ^ier traf er olleS \o

an, roie er fid^'S gebadet; lüo^I ftecften bie Sergfuppen

unb felbft tief ^erab bte Söalble^nen no6) bic{)t in i^ren

tüeifeen SBinterfleibern, boc^ baninter befcf)äftigten fid^ bic

STieftäler, too fie gegen 9brb unb Oft 3)ecfung befa^cn,

mit ber Stniegung i^re§ SensgewanbeS, beftirften bie§

fc^on ha unb bort emfig mit blauem, golbgelbem, roei^^

rötlidiem Sölütenpu^. ©§ fonnte nid^t munbernel^men,

bie Suft umgab fo linb, in ber Sonne faft \d)on ^ei^,

unb ba§ erfte junge Seben am 33obengrunb moüte fid^

nid)t me§r jurücf^alten lafjcn. Stuc^ in ben ßüften

gaufette e§ bereite btumengleic^, Bitronenfalter unb rot*

b(i|enbe „fleine güd)fe". i)?ur bo§ Saubgesmeig ftanb

noc^ Döttig !a^I unb gemannte, e§ fei erft dMi^, nic^t

9tber ber ®egenfa^ max gro^, in ben 3"nif^eg fi(^

innerf)alb eine§ STageä unb einer 9kd)t au§ ber norb=

beutfc^en ßbene an ben Oberr^ein öerfe^t §atte. ©§

toai i^m plö^Iic^ gefommen, fo ba| er um ein paar

(Stunben fpäter im ©ifenba^nmagen gefeffen; nun fa^

man, er befanb ficf) nic^t in frember SBelt ^ier, fanntc

aSeg unb SBeife be§ StalS, in ba§ er ju guß §inein-

gemanbert. (£r Perfolgte e§ aufmärt», fcl^lenbernb, bie

3eit öerbringeub. 3)arin beftanb ber Swzä feinet ^ier-

feinä, um^erfd^raeifenb bie roarme, föftUd^e Suft ju atmen;

ab unb ju pftürfte er am ftittfonnigen 9{ain fi^ ißeildjen

unb roc^ im 2Beitergef)en baran. 5)en '-ilbenb unb bic
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nöcf)ften SKorgen ben SSirt, ob man njo^I über ben S8erg=

tamm nad^ Silben in ta^ paraüellaufenbe 9?ac^bartal

^inüberfommen fönne. ^tx Gefragte riet ah, broben

merbe no^ jiemlid^ tiefer ScEinee liegen, unb 3umfteg

ermiberte, ba§ oermute er auc^, fo fei'§ xdo^\ beffer, ba=

üon absnfte^en. ©r trat ben Stürfroeg talmärt? an; ma»

er fuc^te, fanb er j;a üu<i) fo, ^ier ebenforoo^t wie britben.

5)o(^ eine Sßiertetftunbe unterhalb be§ 5?orfe§ '^ielt er

furj an unb ftieg barauf bennod^ rafc^, o^ne 53efinnen,

gegen bie 93ergmanb empor 2iuf bem abgroeigenben %ü^=

meg mar er fd^on einmal früher gegangen; ma§ lag benn

baran, menn er etma§ in (2rf)nee geriet? Gin 25auberer

50g boc^ öor, in anbetem Stat mieber jur Si^einebene

^inunterjufel^ren, al§ in bem geflem fc^on burc^fc^rittenen.

So Iie§ er fic§ burc^ ©erött unb ®eriefel auf bem ^fab

nic^t anfechten, bann ebenfomenig burrf) ben in ber ^at

ftellenroeife noc^ recf)t tüd)tig aufgeftaffeüen Sd^nee. Selbft

biefer mar ^ier bod§ ganj anber§ al§ in ben ©trafen

öon ^Berlin, man brac^ ol^ne TOfemut in i§n ^inein unb

arbeitete fid) mieber §erau§. Qu lange bauerte e§ au^er=

bem nic^t bamit, ber ^ö^enfamm befa§ einen nur fd^malen

®rat, unb brüben an ber Sübfeite §atte bie Sonne fd)on

tüchtig mit ber meinen Serfe aufgeräumt. SBo eine Cuette,

don frifc^em ®rün umfaßt, au§ ber ©rbe brac^, flammte

bereite eine grofee golbene 93arf)ranuntel auf. „5lud) eine

Sonne," fagte 9tid)arb 3ii'^f^cg.
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(ic blieb einen ^(ugenblic! ftel;en unb )'af) bor fic^ in

'Oa^ je^t unter iljm ^ingeluunbene jenfeitige Tal ^inob.

©ine öiiuSfapelle mit einem fleincn Jürmd^en flimmerte

l^erauf, baneben ein breit f)ingelQgerte§ bcl)aglic^e§ Sc|inbel=

bad^, ju bem ber SSeg fic§ ^inunterfc^tängelte; ber Stb«

fteigenbe mu^te baran borüber. ©in Iänblid)er, bod^

gro^^^geränmiger, 5Sertrauen einflöftenber (Snftl^of ttjar'§,

über beffen %üx al§ 2Birt§fd)ilb eine ftrQf)lenmerfenbe

golbene ober bielme^r meffingene ©onne in ber mtrfUd^en

funfeite, drunter ftanb ber Sonnenmirt, Ijielt bie klugen

mufternb auf ben ^tnfijmmling berraanbt, ri| plö^lid^ er=

freut feine SKü^e bom S'opf unb rief: „@an @' roiHfomme,

§err 5)oftor! 2)e§ if(^ aber braö, baf? mir ®ie a lieber

^ier §nme. ^ bin S§ne fc^ön je 2)ant für bie erfrf)fe

®äff, bie @ie un§ jug'fc^icft.

"

®§ flog ein bi$d)en rot über 3unifteg§ ®efi(i)t, er

fd^üttette bie iljm entgegengeftrcrfte ^anb be§ SBirte§ unb

antwortete: „^a fo — bie§ ift ja bie ,@onne' — id^

^atte Dergeffen — fü^rt ber SBeg grab' brauf hinunter?"

®r l}atte gar n\(i)t baran gebad)t — e§ mar ein

merfmürbiger ^iifött^ i>aB er gerabe an ben ^la^ ge=

fommen, ben er S[RabIene 9iommatb jum Slufenf^alt an=

empfohlen, unb au§ ber Slnfprad^e be§ 2öirte§ berna^^m

er, fte befinbe fid^ in ber -Tat fcl)on ^ier. So mu^te er

\ooi)l feine 9lbfid)t, porüberjuiuanberu, aufgeben unb

für einige Slugenblicfe einfe^ren; fie erfutjr natürlid^, ba^

er ^ier gemefen fei, unb Ijötte e§ bod) a\i Unart auf*
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genommen, wenn er fic^ baöongcmadit, o^nc bie Sc^luefter

feinet beften 5icunbc§, mit ber er übenbrein in ber legten

SSoc^e mel)rere 53riefe gemec^felt, 5U begrüBcn. JRafc^

trat er in bie ©aftftiiLie ein unb fteUte eine 3eit lang öor

einem «Spiegel bie Orbnung feiner bom Überfteigen be§

93ergfamme§ etlüa§ mitgenommenen äußeren @rfd)einung

lüieber ^er; bann empfanb er öor bem Sefurf) noci^ ein

bringUrf)e§ Sebürfni§ nac^ einer Grfrifcf)ung ancE) feine§

l^nnern, Iie§ fi^ einen Sd^oppen „ÖJIottertl^aler" bringen,

ber i^m in guter Erinnerung ftanb, unb leerte fein ®(a§

t)urtig ein paarmat au§. X^x ftar! feurige SSein öer=

fehlte nid^t feine geiftige SBirfung ju üben; er regte bie

©inne lebenbig an, maci^te frei öon aller 33efangen^eit

unb Unfc^lüffigteit, fo ta^ QnmittQ felbft nic^t mef)r be*

griff, warum er fid§ eigentüd^ öer^e^lt i)abe, "ba^ bie

„Sonne" t)ier ba§ 3iel feiner r^a^xt öon Berlin an ben

Cberr^ein unb feinet Umbent>anbem§ im Sdjiüarjroalb

gewefen fei. 9?un mar fein ?^läfc^cf)en leer, unb er flieg

bie befannte STreppe ^inon unb flopfte an eine %üx.

5Son brinnen antmortete e§ mit !^eller, frö() lieber

Stimme: „^erein!" 9(uf bem 5;ifc^ be§ ^iinwei^? ftanb

in einem ®Iafe ein Strauß öon Slnemonen unb §immel§=

fc^Iüffeln ^übfc§ ^ufammengeorbnet, baöor fa§ eine junge

Xamt unb bemühte fic^, bie grü^Iingöblumen mit

StquareÜfarben auf bem Slatt eine§ Sfiäjenbuc^eS roieber=

jugeben. Sie breite ^aftig ben Sopf, aU ob fie jeman*

ben erroartet fjabt, bo^ fa^ bann ben auf ber Sdjmeüe
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Sln^olteiiben mit einem 3lu§brucf öon (Snttäuf(f)ung ü6crs

rafctjt^öerJDunbert an.

®a§ ®Ieic^e tat auc^ er. 2öar baS 9Jiablene 9tom=

walb?

SfJun ftanb fic auf unb fagte §öflicf): „Sie irren fid^

toermutltd^, mein §err."

DIein, fo (;atte er fie [ic^ burc^au§ nic^t gebadet

DE)ne grage Jnar fie ia ein ^übfc^eS unb anmutiges

9Jiäbd)en, gteid^ an ber Si^nlic^teit mit if)rem ^öruber

erfenndar. 2(ber —
^ie füunte bie§ ^eitere, öon innerlichem ®lüd burc^s

leuchtete ©efid^t einen tiefen, bem feinigen ö^n liefen Gr=

innerungäfd^merj in fic^ tragen unb biefem fo ':Jlu§brudE

gelietjen Ijaben?

@§ loanbelte il^n unwiütürlic^ an, ju ermibern: „^«^

bitte um ©ntfrf)ulbigung — aUerbing§, id^ fjobi mic^

geirrt
—

"

5Doc^ ba§ märe unfinnig gcmefen; mie bie «Sad^e lag,

gott e§, in möglid^ft gemanbtcr ^Irt ben S^'^^""^ fp ju

öerbeffern, ba| fein Sßor^onbengemefenfein bijüig im t)er=

bürgenen blieb, unb 9tic^arb 3u'"fteg entgegnete mit

artiger SSerbeugung:

„DfJein, üereljrte greunbin, meine klugen belet;ren mid^,

ba| ic^ an bie rid)tige Xür getlopft Ijabe. S)ie SJ^rigen

finb freiließ nid^t in ber Sage, bie§ ju beurteilen, t>a fie

tDot)l gro^e '!llt)nlic^teit mit benen (^uftaüs- befi^cn, aber

i^m tod) nif^t angeboren, ^c^ fomme auf einem tleinen
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2luÄfIug in beu Srfilüarjttjalb ^icr öorüber unb fanb, ba^

e§ bod) meine '^ftid^t fei, bei S^nen borjufragen, ob ©ie

mit bem §lufent^aIt§oit, an ben mein 9?at ©ie gebrad^t,

jufrieben finb?"

©inen ^ugenblid ftanb 5KabIene Sfiomroalb mortto§=

erftaunt, bi§ fie §eröorbrac{)te: „@ie finb — finb 5)oItor

Bumfteg?"

Sie errötete ein wenig; allerbing§ ^atte fie ®runb,

ni(f)t minbcr überrafd^t ju fein al§ er. ©ein ^ierl^er*

tommen befa| 5föar etlDa§ (5igentümlid^e§, öerfnüpfte fid^

unüermeiblic^ in ber S3orftettung mit ben munberlid^en

5tu§Iaffungen feinet legten 53riefe§. 3tber ber Xon, in

bem er gefprod)en, mar fo leicht gefettfd)aftUcf), bei aller

5lrtigfeit fo innerli(^ tü^I, ba§ er feinen ©ebanten baran

beliefe, ^iid^arb 3umfteg trage eine Übereinftimmung mit

bem geheimen 3Bunfc!^ i^re§ ^Sruber§ in fic!^. ®r mufete

in ber %at nic^t öon einer 3Ibficf)t in ben ©d^marjmalb

|ergefü§rt fein, fonbern nur burd^ SBanberluft, unb einen

Bufatt, ber i^n babei in bie§ %ai gebrad§t, benu^t ^oben,

um im SSorüberge^en einen 33efud^ ab^uftatten. 5Da§

empfanb 5[RabIene au» feiner ^tnrebe mit n)eiblid)em 3»'^=

ftinft; er max eigentlid^ nic§t um i^retmitten ^ier, füllte

fic^ nur burc^ bie greunbfc^aft mit ®uftat) baju Oer=

pflichtet. 2einerfeit§ aber mufete er beina^ nac^ ber

tnappgefofeten ©riniberung i^res legten 33riefe§ ben

©lauben ^cgen, fie ^abe ein roärmereS ©efü^I, eine 'ab-

fic^t au§ feinen ©orten ljerou§gelefen unb bejtttecft, burc^
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jene Küräc beiben ein furje^ ©nbe ju bereiten. ^\)t

h)ar'§, at§ fei eine Einbeulung barauf teid)t fpöttifd^ qu§

feiner 5öegrü§ung ^erborgetlungen. 5])q§ Ue^ i§r bie

ütöte ein menig in§ ®efid^t fteigen, bod^ fid) fd^neff

faffenb, reichte fie i|m bie §anb entgegen unb fügte

il^rer erftannten %xaQz nacf):

„So feien Sie mir ^erjlid^ n)iIl!ommen, l^abcn @ic

®anf, ba^ Sie mid^ an biefen föftttd^en ^to^ gebindet,

unb ni^t lüeniger bafür, ba^ Sie mid) l^ier auffud^en,

unb öerübeln Sie mir meine le^te Ia!onifd^e '.?(ntiDort

nid§t. ^ä) mar fo in 5lnfprud) genommen, ba§ id^ nidEjt

me§r Beit, al§> für bie paar faft unfreunblid^ hirj aug=

fe^enben SBorte finben tonnte."

2)a§ flang unuerftänölic^, unb 3umfteg mieberl^oUe:

„^urje SBorte? Sie fprad^en fid^ aÜerbingS nid^t beut=

lic^ au§, ober fie
—

"

ge^t fiet 9Jiab(ene ein: „Soffen mir fie, lieber greunb!

Sd^ l^offe, loir tcerben {a oud^ gute Sreuni'f'^flft fortan

galten, unb ic^ l^obe feinen ®runb ^u oerfd^roeigen, tnaS

mir on bem STog B^it unb onberc ©ebonten nol^m,

fonbern fonn bem greunbe ©uftaüS mitteilen, mie id^ c§

meinem 33ruber gef(^rieben, 'oa'^ id§ mi<i) üerlobt l^obe."

„iöertobt?" !5)er ^orer fotj fie Permunbert an.

„»^llfo boS mor ba§ Sieblii^e unb jugleic^ ^rourige, öon

bem ^^x $8rief fprod) — meä^olb Sie fid^ borouf freuten,

.•pinimeläfd^lüffel unb ^2lnemonen mieberjufcl^en?"

„SSJo^er lüiffen Sie bo^^V" SUJablene blicfte iljm nod^
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lüeit eiftaunter in§ ©efic^t, nicfte bann ieboc^ cmftfreubig

unb fu^r fort: „^a, ©ie nannten ev, roie e§ roar, Iieb=

lic^ unb traurig. SG3ir liebten un§ fd)ou feit Sö^i^eOf

unb im Oorigen grü^Ung fagte er e§ mir, im SBalb, njo

bie ^Inemonen unb ^immel§fc^tüffel um un§ am '-J^oben

blühten. 5tber ic^ füllte mid^ ber 3»f"i^ft, meine? eelbft

nic^t fieser unb rooHte ein ftar!e§, gefunbe? Jeben nic^t

unlöSIid^ an ein ungett)iffe§, fd§raa(^c§ feftbinben. (S§

mar fi^ioer, ju ontrocrten, erft menn id^ bie ©mpfinbung

gettiönne, i§m nic^t nur im Schlag be? J^erjen?, aud^ in

feiner 2eben§bürgfcf)aft gleid§ ju fein, fönne id^ ba§ fleine

SBort crroibern, ba§ er öerlangte. 5)dc§ meine Siebe

befa^ bie J^aft, fo ju fpred^en unb ju galten, mav ber

SDiunb gefagt; nun aber feit bem Sßinter trag' ic^'§ freubig

unb fieser in mir, baß i^ barf, ba^ ic§ leben werbe —
auc^ ber 2(r§t beftätigt e§ — unb i^ i^abe. i^m gefc^rieben,

nur ba§ eine Sßort, ta^ iä) bamal§ mit i§m öerabrebet.

(St ^at barauf feit einem ^ai^r gedarrt, irie id^, unb id^

roeiB, auf ba§ fleine „^a" mirb er ^ier^erfommen —
morgen — bieüeic^t l^eute fcf)on — — unb bei feinem

(Eintritt foHen bie 33Iumen t§n grüben, ^mifc^en benen

roir un§ §ule^t gefe§en."

(S§ fprac^ fo Diel ölücf au§ ben 3ügen SJiablene

9tomiDaIb§, hai^ i§re Sippen nicf)t imftanbe gemefen roaren,

e§ jurücfäu galten, fonbern bem greunbe i§re§ 93ruber§

cinge^enb Kunbe baoon geben gemußt. (£r bcglücfroünfc^te

lie ()erjli(^, begriff je^t i^ren legten ©rief unb terftonb
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t^ tro^bem immer nod^ nid^t, ober bielmel^r ntc^t, tote

er 1x6) banad^ eine |o gang anbere SSorftellung Don il^r

gemacht. SJJec^anifd^ äußerte er: „2l6er Sie mußten bod^

fc^on üon S§rer ®efunbl)eit üöerjeugt fein — mußten,

tt)a§ Sie §ier ermarten rcerbe — q(§ Sie mir fcfirieben
—

"

„9^atürUd^ — id^ jd^rieb ober telegraphierte bielmel^r

jugleic^ ba§ ^a an meinen 33erIobten."

„Sie telegraphierten — " ft)ieber]^oIte Otic^arb 3unts

fteg gebanfenIo§, nm irgenb etmaS ^u jagen.

„^0, id^ iDar ungefc^idEt geioefen, l^atte mir bie redete

^anb öerftaucf)t unb fonnte in ben Stagen nid}t felbft

jd^ reiben."

S3erbn^t fa^ er fie an, ftrecEte nntüiIIfnrUc§ bie .fjanb

nac^ feiner $8rufttafd)e unb ermiberte, einen 33rief ^erüor*

jie^enb, leicht ftotternb: „5llfo ift — ift ba§ nic^t 3§re

ipanbfc^rift?"

„9fein, meine 3?eifebegleiterin, bie fd^on länger bei

mir jum Sefu(^ roar, fc^rieb für mic^. 5)en erften Srief

bittierte id^ i^r; bei bem jroeiten fagte ic^ i^r nur, tt)aS

fie antmorten möge."

®a» rötfeUjaft SKiberfpruc^^üoKe, ha^ er fid^ nid^t ju

ertlären öermod^t, lag plö^lid^ aufgehellt bor i^m; wie

Scf)uppen fiel'g i^m bon ben fingen. 51bcr fe^r ah'

fonberlic^, lärf)erlic^ oufgeljetlt. SBa§ i^n fo angefprodjen,

fo njunberbar berül)rt, mar bie empfinbfame ^perjenSs

ergie^ung einer alten Sc§ad)tel, beö „(Slefanten" 9Jiab=

lenes gemefen, bon bereu ^JJad^fdjrift bie le^tere feine
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5l^nuug befeifen. (Jine SIrgerregung übermannte i^n,

ba§ er, fte uid^t berfje^lenb, au^ftieß;

„(£§ ttiäre mir angenehmer geraefen, liebe greunbin,

luenn 3^re Briefe ba§ nid)t öerf(f)iDiegen Ratten."

„aSnrum? Sie ^anbfc^rift änbert boc^ nichts an

i^nen."

„Ober — ic^ meine — menn @ie ben jmeiten

njcnigften§ aud^ felbft bifttert Ratten, bo^ er fo furj

geblieben märe, al§ er don 3§nen beab|ic^tigt »unr."

„^a, ift er benn — ic^ ^aht i^n gar nicf)t gejet)en

— ^at benn §aba noc!§ etraaS 2Beitere§ l^injugefügt?"

„SBon n)em fprec^en ©ie?"

„53Dn meiner greunbin, ^^räulein ©Imen^orft —
^ebmig ©Imen^orft — id§ nenne fie, wie fie in i^rem

oft^olfteinifc^en SÜem^aufe noc^ au§ altttjenbijc^er Übers

lieferung ^er gerufen irurbe, |)aba."

SfJocf) ^örbar berbroffenen Xoneä ermiberte ßun^fteg:

„2)a§ le^tere wirb atterbing§ lange §er fein, ^ft ^^xt

©§renbame mit S^nen bertüonbt, ettra eine ©ro^tante

ober — ?"

Sac^enb fiel 9}ZabIene ein: „Sold^e ©efeUfd^afterin

rt)&rc nic^t befonberS nac^ meinem ©efc^macf; fie ift ge:=

nau in meinem bitter, bo§ po^t beffer §ufammen. ÜDoc^

i(^ tue unrecht, über S^re irrtümliche SÜJieinung ju lachen;

bie ^rme mirb allerbingS fc^on lange nic^t me^r in

i^rem (Jltern^aufe ^aba gerufen, fonbern ^at bereits bor

balb fed)§ Sauren i^re ©Item öcrloren, fie^t ganj allein

3tnfen. (S3. 2ib-ai9.) 5
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m ber Seit unb ift infolge babon bon ernftsf(S^tt)ct=

mutiger, in fic!^ berf(f)Io[fener <Sinne§art, fo ba§ mein

Jöemü^en, fie l^eiterer ju [timmen, ]^öd)ften§ einmal für

lurje ^lugenblicfe gelingt, gür biefe Slbfid^t ^abe ic^ fie

audE) gebeten, mid^ ^ierl^er ju begleiten — ober id^ ber=

ftel^e nid^t — ic^ fann mir nid^t benfen, ta^ ^aba

meiner legten ®rn)iberung an ©ie ettt)a§ ^ränfenbeä

^injugefe^t ^aben foKte. 58itte, laffen ©ie mid§ —

"

©ie ftrerfte bie $anb nad§ bem ©rief au§, bod§ ein*

fattenb: „D nein — ba§ nid^t — burdf)au§ nidE)t§ ^rän=

!enbe§," 50g S^tic^arb BitTtf^eg il^n je^t rafc^ jurücE unb

öerbarg il^n föieber in feiner ^örufttafd^e. (5r ftonb, un=

gettti^ um fidf) blidenb, fügte nadE): „®o — ba§ alfo ift

bie Söfung beffen, lun§ mir nid^t erflürlic^ tüav — be*

finbet fid^ ba§ gi^äulein — td^ meine, ^aben ©ie bie

gemünfd^ten ßimmer fo erl^alten, mie fie ^l^rem S3erlangen

nad§ merf)felfeitiger 5Ibtrennung§möglid^feit entfpredE)en?"

„^a, ganj fo," entgegnete SOiablene leidet berrounbert.

„S^ l^abe bie meinigen l^ier, unb bie beiben ©tuben

meiner greunbin liegen brüben jenfeit^ be§ %hxx^. ^ä)

tüürbe fie rufen unb bitten, ju ^^rer öegrü^ung herüber*

julommen, benn ©ie finb il^r ja aud§ fein böllig grember,

ba fie ebenfolI§ burrf) ®uftab fcl)on öfter bon S§nen ge*

l^ört unb S§re Söriefe neuerbingS gelefen f)at. 5lber fie

ift fort, mir nod§ me^r bon ben Frühlingsblumen ju

^olcn; ein menig aufwärts im 3;al, red^t§ über ben föad)

§in, fte'^t ein prodfjtiger Saubraalb — ©ie werben il^n
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ja tua^rfc^einltd) üon Syrern früheren 5tufent^Qlt ^icr

fcnnen — wo ber 53oben gcgeimärtig f(f)on gnitj mit

?(neinonen unb ^immelÄjc^tüffelu libcrbecft tft."

„^n, bcn feiine ic§," antwortete 3umfteg — „\o,

blühen fie bort bereite? 5)er ^la^ ift fe^r gefd^ü^t —
bann will id^, ba Sie ^^ren Bräutigam erwarten, nic^t

länger — i(^ meine, ic§ Witt 3§"en bie bringlic^e Seit

nic^t länger ttertürjen, ba§ @ie bi§ ju feiner Stnfunft

S^r ölumenbilb toottenbet l^aben. 3uw 5Diittage[fen barf

\6) wo^t bei '^i]nm am %ii<i) teilnehmen nnb Sie bann

norf)maI§ begrüßen."

©r Derliefe mit §öf(ic^er 53erneigung fc^nett baS

3immer; äRablene 9tomwaIb blirfte i§m nod§ oerwunberter

naä) unb murmelte fopffd^üttelnb, al§ er bie %üv ge»

fci^Ioffen, tva^ [ie fc|on einmal nad§ bem Sefen feinet

jweiten ^riefe§ bor ftd§ l^in gefogt: „©n furiofer 9Ken[c^."

®arum atfo ^tte bie fdinee^metjenbe Sonne in

33ertin i^n wie an einem golbenen Strai^Ienbanb nad)

ber jSonne' im Sd^warjwalb hinübergezogen? 2)ag war

eine merfwürbige 2:öuf^ung gewefen, ein 93eleg, wie

wenig fic^ auf Sl^nung ober bunfleg ©mpfinben ober wie

man berlei m^ftifd^e 53erf(i)Wommen^eit fonft ju Reißen

beliebte, geben ließ. @cwi§ gönnte er ber Scf)wefter

feines i5i^«"i^i>eS i^r ®Iücf, aber ebcnfo gönnte er ouc^

?0?ab(ene JRomwalb i^rem 93erIobten öon .^erjcn.
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2)a| er cjefagt, er iDerbe 6i§ jum ^Diittogeffcn btettcn,

fie babet itüc^ einmal begrüben, ^atte cttraS rec^t Über=

Püffige§ gefiabt. Cui bono? fragte ber S^inft; tuem ju

9^u^? S8ieIIei(^t tüorb i^m \)a?i Sßergnügen babei juteU,

ben Söräutigam ju fe^en. 3)arauf ^ätte er am @nbe

oucf) no(^ SSer§i(^t teiften fönnen.

Slber e§ tüar einmal unbebac^t gefagt, unb fo mu^te

er bi§ baf)in bie 3eit berbringen unb fcf)(enberte langfam

auf befanntem SSSege talauftt)drt§. Über i§m ftanb bie

©onne unb um i^n tag fü^e grü§Iing§Iuft; ha unb bort

lam ein SSeilc^enbuft bom 53oben. "^oä) bie Saubbüf(i)c

jeigten nod^ faum leifen ^nofpentrieb, fprad^en, e§ fei

erft SSorfrü^ling.

SDiefer aber ipar eigentlich überall bon gleicher SIrt.

3)ie ©jenerie ber Sanbfd^aft mocl)te t3erfcf)ieben fein, ^ier

au§ 93erg unb Stal, bort au§ weiter (£bene mit nur

leic!§ten §ügeltt)etlen befielen, bie ©inne unb bie innere

(Smpfinbung würben böHig bon ben nämlichen (Jinbrürfen

erfaßt. 50?it gefc^loffenen Singen ge^enb, befanb man

fid^ an jeber Stelle, ft)o man einmol fo gegangen; bod^

an<i), wenn ber 931id au§ ben geöffneten öibern nur auf

ba§ 9Jäd^fte, ben SBegmart fiel, fonnte mon glauben, ba§

crfte i5frü^ling§ermacf)en in einer norbbeutfc^en Sanbfc^aft,

etma einer be§ öftlid)en ^olfteinS, um \i<i) ju feigen.

Unfagbar erinnerung^boll roar'S, rief bon ben Sippen

beä !§alb traumhaft ^infd^reitenben SBorte tvad), in bie er

bor furjem biefe ge!^eimni§boCte O^ebäc^tuiSaufwerfung lang
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entfc^iuunbener Slugeublicte unb (Sntgegenbringungcn beS

2eben§ eingefletbet batte. Sieife Joieber^olte er bor fic^ ^in:

„Sin 3iaujd)en luar'ä im 2aub be§ 93aume3,

5)q§ flimmern eine§ Sonnenlicf)t§,

©in SBIütenbuft be§ ®arten)aume§,

@in @d)atteniüurf, ein ^au(^, ein ^Ricf)!^ —
Unb bennoc^ aüeS läßfä Derge^en,

SBaS um bic^ ift, mit jä^em Sc^fag,

Unb eine ißelt bir aufeiftetien,

5)ie ftiti in bir begraben lag —

"

(So f)atte er'§ bama(§ auf bQ§ 3?{ntt ^ingefd^rieben,

aber ba§ bilbete feinen ^Ibfc^lu^ ber ©mpfinbung, offen=

bar fehlte i^r Gigeutlid^fteS, ba§ geioattig in i^r 2Ba(^=

gerufene no(i^ baran. 2tu§ <Sonne unb 5)uft fam'S i!^m

gegenirärtig roie üon felbft, unb bie klugen gefd^Ioffen

(jaltenb, ergänzte er leifen Klange» öor fic^ ^in:

„Unb ^db öerblidjene Qü^t ntden,

Unb ^olbe Stimme flingt barein,

Unb ^oIbt)ertraute Singen blicfen

3)ur(^ erften f^rü^Iing^fonnenfcfiein —

"

©in Sßeilrf)en ging er nod§ fo weiter, bann §atte er

ba§ ®efu(^te gefunben, '{ai) auf unb ftu^te faft jurüct.

SBa^ ^ier bicf)t öor i^m lag, loar in ber %at üoUftänbig

loie eine oft^olfteinifc^e Qöegenb. '^n erlneiterter 2atau§=

buc^tung §ob fic^ üou beina^ ebenem ©oben ein nod)

tai)kx 33u(^enroalb, nur erft Iei§ braunfnofpenb, ouf;

jioifc^en bie grauen Stämme fielen Sonnenftreifen ^inein
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unb jeigteu ben (äJrunb, wie öon einem tüei^en Sinnen,

ganj mit ^2(nemonen nfierbccft. ^a unb bort 50g fic^

ein golbfjetter ®tri(^ öon ^immel§fcf)(üffeln f)inburrf);

lautloä ftitt be|nte e§ fi^ in bie SBatbtiefe, nur plö^tic^

t)ob au§ i|r eine 5tmfel i^ren flötenben ®e|ang üon

einem Sßipfet ^erab.

gaft un5ett)u|t wax 9iic^arb ßunifteg 00m SSeg ah

in ba§ 58erei(^ ber grauen Stämme eingetreten unb fci^ritt

jmifc^en i^nen meiter. ^oc^ nun fu^r er einmal fd^recf-

§aft jufamnien, ein bürrer Sßorja^rSäiüeig ^atte laut unter

feinem gu§ gefnacft, unb jugleic^ erfc^ra! er borüber,

ba§ er im Segriff geftanben, ein |>äuflein ber ttjei^en

!ö(üten ju jertreten. ^§m wax'^, al§ ijaht eine ©timme

neben i|m gefagt: „®ie finb meine ^^^-eunbe"; fein ^erj

flopfte ^aftig, er mu^te fid§ forglirf) in actjt nehmen,

üorfic^tig ben i^u^ lueiterjufe^cn. ^^{ber bie <Sct)meigfams

feit um i§n ^er, nur bon ber 9(mfelftimme bur^broc^en,

na^m il^m etmaS SCtemraubenbe§, ®eifter^afte§ an, ev=

füttte if)n faft mit bangenbem 33ege!^ren norf) einem 'Ion,

einer ^Regung menfdjlic^en Scbeii§.

Xa tauchte eine fold^e auf, in einiger (Entfernung bie

S3emegung einer iüei|en ."ganb. ©ine abgemanbte meib*

Iid)e ©eftalt ftanb gebüctt, 53(umen Dom 53oben pftndEenb,

unb mit i^rem Stnblicf öerfc^manb bo§ gefpenftifc^e 2öalb=

treiben um ben ©infamen (jer. ®r befanb fic^ nic^t allein

mit feiner ©rinneiung, jineifello^ mor bie giembe bie

^reunbin 9)iablene liHomicalb», bie «Sc^reiberiu ber beiben
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Briefe, imb i^iu tarn je^t baö ißeiüuBt^ein, er ^atte ja

bie Üiic^tung ^iev^er eingej'djlogen, um fie aufjufuc^en,

xijr: beim ^iJNTlücfen ber Blumen be^iljücf) ju fein, Sic

fa^ unb ^örte i§n nic^t; fo gelangte er bic§t ^inter i^ren

Ütücfen unb fprad^ fie, ben :^ut tüftenb, an: „3<^ ^abc

loD^l ta^ SBergnügen, gvöulein ^ebmig Glmen^orft ju

begrüben — meine 5Kame ift 9ftidf)arb 3"n^ftP9 —

"

Sie tüar beim ^(ang feiner Stimme jufammengefa^ren,

roie eine plö|jlic^e, unerwartete 'JJtnrebe im SBalbe e§ be*

greifUc^ mit firf) brad^te. Stufgeric^tet, boc^ noc§ abgefe§rt,

^orte fie bie 5Renuung feine§ 9^amen§; bann loanbte fie,

jugleic^ frf)eu unb jitternb, aber roittenloä üon einem 9iu(f

^erumgeriffen, i^m ba^ ®efic§t ju.

2)0 f(og ein ®oppeIfc§rei bur^ bie S3ud§enftämme,

oerjitterte in Scfjiüingungen jur 2öalbtiefe ^inein. Xa»

Txai) maxi) e§ totenftiti; irie gelähmt an Seib unb Seele

ftanben beibe unb blicften fid§ mit ftarr =» ungläubigen

Singen an.

Kein Sttemjug einer Söruft, fein 5?ermögen ber Sippen

ju einem Saut. SBie eine ©eiftererfc^einung ^ier unb

bort Slur bie Stmfel jog ^elt unb ^oä) bie 2;öne, baä

Sauc^jen i§re§ 2iebe§liebe^.

Unb bann enblic^ ein Söegrü^en, Sßort unb Sßeiüegung

jugleid): „35u — bu bift ^aba (glmen^orft — bie mir

fc^rieb — bie ic^ umfonft gefud^t — gefud^t
—

"

2Bie bie Stimme 9tic^orb ßumftegS bebte, fo fc^manften

feine gü^e. (Sr bratt) öor ber fc^lanfen, bunfel, faft toie
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in 2rauer getleibeten SJiäbd^engeftalt auf bie Knie nicbcr,

unb il^re reglos l^erab^ängenbe .^anb umflamnternb,

ftammelte er nod^: „Sannft bu — irittft bu mir uer=

geben?"

®ie fonnte nod^ ntrf)t reben; um nicf)t ebenfalls um«

§ufinfen, mu§te fie fic^ mit einer ^anb auf feine 3(f)ultern

ftü^en, bod^ bie anbere legte fie feft auf feinen ©d^eitel.

©in 3Duft umfto^ \i)n barau§ öon oben !^era6, i^re ginger

hielten einen Strauß öon S3eilc§en, bie fie gefammelt.

„^aba — ^aba §ei$t bu — bie 9?amenIofe —

"

@r mu^te fid^ nod§ tiefer bor i^r niebermerfen, glitt

mit bem ^opf gegen bie (Srbe ^inab unb preßte bemütig

bie Sippen auf i^ren gu§. 9Zun ging ein Schauer burc^

i^ren Körper, fie bücfte fid), i^n aufjurid^ten, unb ttiie

im 5!raum fam'§ bon i^rem SO?unbe:

„Unb bu fiei^t Üüc^arb — bift 9iic^arb 3i'nifteg —

"

©anocf) tt)arb e§ lüieber (autIo§. (S§ gelang i^r

nid^t, i^n emporju'^eben, unb fraftüertnffen üe^ fie fid^

5u i^m auf ben 93obeu nieber. Sie fa^en, ftumm i^rc

§änbe ^altenb; nur ein tiefe§ ^itufiuogcn be§ 2{tem§ f)ob

unb fenfte je^t beiben bie SBruft. Unb einmal fprad^en

tt)iIIento§ bie Sippen §abo§: „O mein ©ott — — tt»ie

foH xä) für biefe ©tunbe banfen!"

35a magte 9iid£)arb 3uni[teg jum erftenmal ben Strm

ju §eben, i^n um i^ren 9?acten ju legen, unb feine

Stugen in bie if)rigen taudjenb, fagte er:

„Xü roillft ban!cn, ipaba? gür biefe «Stunbe —

"
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^urd^ feinen 18 lief flog ein 2eucf)ten. „SBei^t bn,

ipelc^en *Scf)tu§ ic^ eben ben S3erfen (linjugefügt ^atte,

bie bu a§nung§(o§ don mir gelefen?

Unb l^alboerbttc^ene Qü^t nicfcn,

Unb fieHe ©timnie flingt barein,

Unb t;oIbtiertvaute Singen blicfen

'^üxi) erften grü^IingSjonnenfc^ein;

Unb tt)a§ errungen bu öom Seben,

3er)d)tQgt bein $erj in arnie§ 92i(it§,

Unb a[te§, aöe^ fiinjugeben

t^ür eine ©tunbe jene§ 2icf)t§ —

5Wein, für ein Seben jener Stunbe — ic§ brauche

nid^t me§r ju fragen: „2Bittft bu e§, ^aba? — e§

mu^te ja fein
—

"

Unb 5tnemonen unb §immel§frf)lüffet unter bem

fallen ^ßorfrü^UngSgejrceig fa^en njieber, lDa§ fie fc^on

einmal fo gema^rt, feft aufeinanberge^eftete Sippen unb

traum'^aft baju gefd}toffene 5(ugen. 9?ur ftürmifcf)

ttopfenbe ^erjen, fonfl Sautlofigteit um^er, bi§ auf ben

juOelnben grü^Ungggefang bei Slmfel.

S33o§t um ättjei ©tunben fpäter tt)ar'§, al§ 9?i(^arb

ßumfteg unb )pebn)ig ©(men^orft, fid^ umfdilungen ^altenb,

langfam, jögernben Sc^ritte§, ben SSeg jui ,@onne' ^inab=

fcf)ritten. 9Jianc|niaI ftreifte fein 53Ucf Derfto^Ien öon ber
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(Seite über feine Söegleiterin: gonj baä tid^tblonbc ^aar

unb bie 33ei(i:^enaugen maren'S, wie an jenem Stbenb, nur

ftäbtifd^e Zxad)t umjd)(oö je^t bie nod^ etn)a§ ^o^er gc=

trorbene ©eftatt, bie liebUdjen ßüge |atte ein emfler,

öon biefer (Stunbe noc^ nic^t lieber ^inmeggefc^euc^ter

5lu§brud überlagert, bocf) unfragtid^ i^re ©d^ön^eit nocf)

er'^ö^t. glüfternb rebete 3uni[teg:

„^eine tänblirf)e Xxa^t tat'§, §aba; juerft §ielt ic!)

biet) wirüid^ für ein Sanbmäbd)en — bann tt)D^I nid^t

me^r — aber ba roar'ö fcf)on ju fpät unb ber B^uber

be§ grü§ling§ mit bir befinnung§Io§ über mic§ gefommen.

^1^ :^atte bie ^raft norf), bic^ §urüdffrf)ic!en ju rootten —
jmeinial, erinnerft bu bid§V — boc§ bu warft fo törid^t

— unb fannft bu mid) ju ^art öerbammen? — ©er

3auber mu§ \a auc^ über bic§ gelommen fein, bic^ tt)itten=

Io§ gemad^t ^oben —

"

§odjerrötenb brücfte fie ba§ ®efi(^t gegen feine

©d^ulter, unb er fu^r leife fort: „5)a§ ©ewiffen trieb

mic^ §aftig öon bir fort, unb bann, nad^ wenig 2öod)en

trieb e§ mi(^ ^ei^ anflagcnb jurüd — nid)t bog ©eiuiffen

attein, ba^ ^erj nod^ mefjr — nac^ bir ju fud^en. 3)u

wci^t, umfonft — niemanb im ®orf fannte bid^, tou^te

tton bir — »Die bermoc^te ba» ju fein?"

2)avauf lonute §abo, ben ftopf loieber aufrii^tenb,

antworten: „^m ©orf fannte mid§ niemanb, ic^ war

turj auf einem ®ut nac^ ber anbereu Seite hinüber,

jiemlid) weit «ntf«rnt, jum iöefuc^, aber bev SiJolb jog
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mtrf) befonberS an unb iä) t)iclt mid) am tiebften in i^m

auf. 5)aS luar mo()l S^orbeftimmung , 9iid}arb — bie

%xcLia^l ^atte ic^ mir üon einem S)?äbcf)en auf bem ®ut

Qcliel^cn, ein finbifd^eä SSergnügen ttjafä, barin im gelb

um^erjuftreifen. Sa^ un§ nid^t me§r boöon fprcd^en,

Sftid^arb — ^eut' nicf)t — fonbem — ia, beine ^anb*

fd^rift berührte aud§ mid^ fo feltfam unb bein ©ebid^t —
\ä) mu^te barauf antraorten; e§ galt \a nid^t mir, fonbem

äliablene —

"

S3ei bem legten SSort ^ielt bie Sprecherin erfc^recft

ben 5u$ an unb 50g ^aflig ben Stnn öon i^rem ©e=

gleiter fort, benn fie umbogen eine fd^arfe SBegfrümmung,

unb unöermutet taucfjte ä)?ab(ene bidjt Oor if;nen auf.

3)od§ nid^t fie allein, fonbem aud^ fie befa§ einen ®e=

fährten an i^rem 33ruber, bem 9?ec§t§antüa(t ®uftoö

atomlüalb, ber beim (i;rb(icEeu 3umfteg§ aufrief: „3)a ift

et ja! S<^ ^in ganj auf benfetben ©ebnnfen öerfoKen,

mie bu, 9tid}arb; Wir Ratten üernünftigermeife jufammens

reifen fönnen —

"

§ier brad) er inbe» ab, um ba§ ©leiere ju tun,

tüomit feine Sc^iuefter fc§on einige ©efunben bor i§m

begonnen, lDeld)e gro^ftaunenben Slid§ auf bie beiben

i^nen öntgegengeratenen fd)aute, ba D^iic^arb ßunifteg

feinen Slrm nic^t oon bem 9iadEen ^ebroig (£tmen§orft§

fortgenommen ^atte. ©inen SJJoment fd)uneg er, nad)

rechtem SBort fud)eub, bann eriüiberte er unbefangen

^eiteren Jone^:
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„9Kid^ jog e§ ein bi§c|en früher ju bcn 3Inemoncii

unb ^immel§fd)lüffeln, ®uftab, bie bu mir fo berlocfeub

gefc^ilbert ^atteft, unb bu [ief)ft ba§ infjoltöreic^e (Srgebniä

babon an meinem 5lrm, benn ic^ [teile eud) §ier meine

33raut bor. ^cf) bin bir fe^r banfbnr bafür, noc!^ mei)r

aber S^^^^i^f ^^^^^ ^i^funbin, für bie S-^crmittlerrotte,

metcfie «Sie, [reilirf) uniDi[fent(icI) unb uuminentlid^,

jirifc^en un§ gefpielt. "^tixt berichte .§anb ^at un§

jufammengefü^rt, unb burc^ unfere ©c^vtftäiige, unfere

Jöriefe ^aben bie fersen fic^ roed^jelfeitig gefangen ge=

nommen.

"

£eirf)t unb o^ne ftocfenben Sllong fam'§ i^m bon ben

Sippen. SCRableneS Überrafc^ung fanb faum Söortc, ^ei=

borjubringen:

„SKie ift benn ba§ möglich — <Sie batten ficf) beibe

ja nie gefefjen? 9?trf)t einmal ben 9?amen ^ata^ fannten

Sie nod^ bor ein paar ©tunben ~ unb burc^ bie 53riefe

f)aOen Sie fi^ — ?"

„^a, e§ Hingt feltfam," Iöct)e(te 3m"fteg, »aber e§

fann wo^l nid)t anber§ fein, benn e§ i)Y fo. 9iirf)t raa^r,

^aba? ©ie ^ören, Hebe 3}?QbIene, meine 3u"9e betfte^t

fid^ je^t fc^on gut auf ben Dülmen."

®a§ ®efid)t ^ebiüigS bebecfte fid) toicber etma§ mit

JRöte, bocf) ba§ fiel unter foldjen Umftänben roof)! be^»

greiflic^, unb nicfenb fagte fte teife: „^a, bu l^örft'§,

eS ift fo, 9[)cübtene — mir beibe finb ie|jt glücflic^, bu

unb id)."
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„'^i) luevb' e§ erft ganj [ein, tüenn ic^ am Xifct)

fi^c," (ac§te ®uftab 9(omuiatb, „beim i^ ^abe einen auf=

gefpeid)erten Jpunger non üierunbjnjanjig Stunbcn." (Sr

»Darf bie fdjcrjenbe 5iu^erung nic^t abfid^tS^log ein; fein

Süd ta§ in ben Süqzvi ^ebroigS, ba| e§ i^r — roiebevunt

tt)ot)tbegreifIi^ — peinlid) fei, gegenwärtig über i^re

fd)nelle Verlobung weiter befragt ju werben, unb in

feine %a\(i)t greifenb, fe^te er l^inju: „^d^ mu§ ^nbem*

nitat bei bir nad)furf)en, 9tic^arb; bie§ Telegramm tarn

eben, id§ glaubte, e§ fei eine bringenbe ®efd^äft§fac§e für

mic§ unb öffnete e§, o^ne bie Stuffdjrift anjufe^en. ?(6er

c§ ift für bid^ — bir Wirb eine ^onfuIatSftette im 2(u§=

lonb barin angeboten,"

^Rid^arb Bumfteg warf einen 33 lief über 'Oa^ i§m

bargereic|te S3Iatt, bann fagte er: „5)a§ ge^t auc§ mid^

nid^t an, gj^eunb; ba§ !^at meine S3raut §u beantworten,

SBiaft bu über§ aJJeer, ^aba?"

„SBofjin bu gel^ft — i(^ Witt nur bei bir fein."

5J?un löc^elte er: „3d§ glaube, wir würben un§

boc^ nad^ ben beutfc^en gi^üf)ling§6Iumen ju fe^r

fernen.

"

5)od) er fonnte fid§ nid^t enthalten, tro^ ber ®egen=

Wart ber beiben onberen i^rcn 9iacEen babei ju um=

fcf)Iingen unb fte ju füffen. 3)er junge 9?ed^t§anwa(t

na^m mit liebenSwürbigem 3ortgefü^l ben 2(rm feiner

©djwefter unb fc^ritt mit i^r öorauS, al§ fönne er
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feinen Xrieb jum SKittaggtijc^ in ber ,©onne' nid^t mt^x

bänbigen.

DJZablene 9tomU)aIb aber fagte, au§ ber ^örioeite

gelangt: „®o§ finb jroei furiofe ä)ienfd^en, bie paffen

IDo^r^aftig jufammen." 2)ann jebod^ l^atte fie anbereS

ju benfen, benn aud^ ifir fonnte in febem 5(ugenbürf ein

ttnmberfameg SBieberfe^en beüorfte^en.
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/G§ mar ein t)ierunb5tt)an5igfter 5)e5ember, roie mand)e

^^ 53eute bef^aupten, ba§ er fo fein mu§. Seute, bic

ein behäbiges Ginfommen befi^en unb eine be^aglic^e

SSo^nung mit großen Cfen in otten ßin^niern unb auf

bem S3orf(ur, brin überall Iuftige§ geuer n^ärmt, leud^tet

unb fnattert. 2Bo feit SBodien eine abgefc^Ioffene SBei§s

nac^t§ftube mit gepu^tem iöaum unb belabenen Sifc^en

um|er an atten S^Iüffellöc^ern öon lacfjenben, lugenben,

jifc^elnben Kinbergefic^tern belagert irirb, bereu Unüer*

mögen, länger ju warten, mit bem ^eranrücfen ber legten

!J)ämmerung etioaS üon bem ^aftig judenben "^lugenflimmer

über^ungerter 5;iere im Sßalbbicfic^t annimmt.

2;ann, bef^aupten jene Seute, muffe bo§ SBetter gerob'

fo fein, bamit man bie redete greube baran ^aht, im

legten SJJoment no^ einmal iüieber auf bie ©tra^e ^in=

auSjutaufen, um etJDa§ noc^ S8ergeffene§, gan§ 9totn)enbige§

ober öi)tlig Unnötige^ f)erbei5ufc^affen unb bann nacf) bem

eilfertigen (Sinfauf mit ben ^apierbüten auf bem 5(rm

unb froftroten C^ren, 33acfen unb Dkfen am ^opf in§

$au§ jurüdjuftürmen, fict) ben ©djnee bon ben (Scf)u^en

ju trampeln, üon ben SJiäntetn unb ^apujen ju fcf)tagen,

auä. bem Sart §erunteräuftngern unb ben fprungbereit

gtnffn. OB. 218-319.) 6
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umtüitternb fic^ ^eranfc^leic^enbeit, jugenbüiiien 3taubtieren

ju öerftd^ern, e§ fei tüunbcroolleä SBetter brau|en unb

in ben Süten nidjtS al§ geiüö|nlid^e§ a)?e^I jum 58acfen

bet abenbüblid^en <Bd)ma^tüd}^n.

©§ gibt inbeä aud^ Seute, bic treniger für foI(^e§

SSBei^nad§t§rt)etter eingenommen ftnb, unb im allgemeinen

bürfte i^re ^opf5a^l größer fein al§ bie ber Cteb^aber,

ba irenigftenS in beutfc^en breiten ber ^ang, mit $oIj

unb ^oljlen ju fparen, öerbreiteter ift at§ ba§ ®egenteit.

^a, e§ foll fogar Seute geben, bie unter allen unb ieben

atmofp^ärifc^en Umftänben übertjaupt gar fein SBo^Igefaüeu

an bem 5lbenbeintritt be§ bierunbjttjanäigften 3)e§ember§

finben, biefen am liebften au§ bem j(lf)rücf)en ^'alenber

auSgeftric^en fä^en, ober njenigftenS i^n nic^t in anberer

SBeife üerbringen, oI§ jeben fonftigen ber Iriec!^enben ober

fUegenben Stoge. 5lüerbtng§ muffen ba^ entiueber fe'^r

arme, ober fe^r ungtücflid^c, ober fe()r abfonberS tüunbers

Mä) geartete 30?enf(i)enfinber fein.

Cber au(^ fef)r bereinfamte, ^eimattofe ober in bie

grembe berfc^Iagene bon ber 5Irt, loie fie in grof3en

©täbten alle Xage unb ebenfo auc^ an bem be§ 2;annen=

baum§ bielfüd^ abenbä bie ^ierf)äufer unb nac^mittogS

bie dafB anfüllen, rtjeil fic§ an i^m für fie fein Unter«

f^icb mit irgenbeinem anbecen be§ ^a^reS bemertlid^

mac^t. 3tn fic^ braud)en fie barum nod^ ni^t arm, un«

glüdlic^ ober gemüt^iuunberlid^ 5u fein, nur finb fie

{naä) ber übermiegenbeu '•iinfd)auung) bebauern8)üert, ba§
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fte Quci^ au biejent Slbenb feine anbete Unterfunft*ftättc

aufjucken fönnen, al§ bie i^nen ftet§ in gleicher SBeife

gegen 58aröergütung ober ^rebit offenfte^enbe. 'äbn auc^

ben ßeuten, meiere fid} über füld^e n)ei§uacf)tüc^ 58erein=

famtc mit einem gen^iffen menfc^enfreuublirfien 5[RitIeib§=

auÄf(u^ i^rer eigenen erirartunggöoH 6e^aglirf)en ©tim*

mung äußern, fommt e? feine§raeg§ in ben @inn, einen

öou jenen ju fic^ in§ §au§ ^ereinjulaben. @§ berfte^t

i'iä) Oon )eI6ft, "öa^ man an biefem Stbenb mit ben

„©einigen" ober roenigften§ mit ben „9Mcf)ften" allein

ift, unb ey ift felbftüerftönblic^ bie (Sac§e unb 5lufgabe

eine§ jeglichen, um SBei^nad^t ^nge^örige unb DWc^fte ju

befißen.

'^xo^ bem beften eigenen SSiüen tnbe§ fällt bie§ uic^t

jebem gut mögtic^, befonberS manchen jungen 9}?ännern

uic^t, bie in ber ®roBftabt auf ber Uniöerfität, tec^nifd^en

Stnftalten, in §anbel§gefc^äften ober fonftigen 93eruf§=

jmeigen bie Seiterfproffen i^rer Seben§ba§n ^inanfteigen.

Gine 3(n5a^I öon i§nen mag über^upt nirgenbroo ein

^eimat^au§ me^r ^aben, unb für eine anbere bie 9?ei|e=

entfernung bort^in fic^ ju beträchtlich belaufen, menige

mijgen ju gleicf)gültig, ein bi^cfjen mehrere ju fleißig, bie

nieiften ju gering bei ^affe fein, um bem üäter(icf)en §erb

in ber SSeite einen 23ei§nac^t9befuc§ abjuftatten. ©ie

brauen fic^ am SIbenb a(§ Surrogat für ben i^nen ent=

gebenben ^amilienpunfcf) in trgenbeiner „Sfneipe" einen,

ben Ic^teren jebenfatl§ au SJräftigfeit unb mutma&lid}
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au^ an ®Iiiferja^t überfteigeubcn ©rog; 8tubenten in

®ememf(^aft i^rcr gleic^fituierten „S'orpSbrübcr" ober

„SBIafenfumpane", SeutnantS, gä^nrid^e uiib Nabelten

mit if)ren „^ameraben", junge Äommi^ mit anbeten

S3anfier§s, 9}iiIIionär=, (Sngro§= unb ©nbetail=j5irmen

ber 3u^unft, jeber mit feineSgteic^en. 3)enn allein tüill

T;eut' abenb niemanb fein unb nimmt [ogar lieber mit

einer langmeiligen ®ejeltfd)aft öorlieb, al§ mit gar feiner.

Sin feinem onberen ^age tritt ber alte 3^9 i>er 9)?enfrf)=

!^eit jur ^ürbengeno[fenfc^aft fo unmeigerlic^ mieber in

fein 9ierf)t. (Sin ^rojeutfa^ don Zuneigung mog bobei

mitmirfen unb bie 5(u§iria]^l beftimmen, aber bie §aupt=

fumme füe^t au§ bem felbftfüc^tigen 2;rieb, ba^ niemanb

l^eut' allein fein miß.

3)iefe Stimmung eröffnet ben ^ag fc^on unb fteigert

fid^ um SCRittag unb befonber§ nad§ ber 93?a^l5eit bereits

berartig, ba| bie ©af^§ ^eut' beffere ©efd^äfte mad^en

als je. StRan „jie^t" fici§ baöor, fid^ öon ben lebenbigen

®efic§tern unb Stimmen um|er abjutrennen; man ^at

eine inftinftiöe Slbneigung bagegen, erft nod^ einmal in

bie leere ^ube l^eirnjugelien, jmecfloS barin f;erum5ufi^en

unb ju ftel^en, bie 3)ämmerung mit aller^anb tuel^mütigen

unb froftig in ber ©infamfeit überlaufenben SHnb]^eit§=

erinnerungen ^erauffommen ju fe(;en, unb mon ift bemüht,

unbermerh ben 9?ac^mittag in ben ^^benb §inüberäufü§ren.

@o fängt man in ungefproc^ener Übereinfunft baS beenbete

^artenfpiel roieber an, fe^t bie ^Dominopartic unermübtic^
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fort, bie SPöffe auf bei grüne« ^öiUarbpIatte farambolieren

unabläjfig mettcr. ®er Xag blicft immer IjinfäÜiger, roic

ein erblinbeteS (Sreifenouge burrf) bie großen Spiegels

fc^eiben herein unb [(Rüttelt fid^ )üci|e§ ^aar wallenb

öom Srf)eitel. (S§ ift, al§ fei brausen eine 9iiefenfrifier=

ftube, in ber jal^IIofe ©e^ilfen i^re, ©ci^erenfunft an

fc^nee^ell abgebleic^tem &e\od einüben, ©in .Lettner mit

gtimmenbem ^ünftc^en am Dberenbe eine§ langen 8tabe§

§nfdE)t jtüifd^en ben bid^tumfeffenen 2;ifd^(^en :^in unb

mieber, unb nad^ einer SSeile fagt einmal irgenbwo an

einem üon i^nen eine Stimme: „3Kan !^at gar nic^t be=

mer!t, ba^ ba§ ®a§ angejünbet n)orbeu." ©ine anbere

ertt)ibert barauf: „^a, e§ muß fc^on fpät fein — ba§

«Spiel iDor i^eut' fo intereffant — unb e§ njtrb 3eit, ju

ge^en, bamit wir nid^t aU bie legten jur 33ott)Ie !ommen."

5)ie 9[Ra^nung finbet aUgemeinfte S3eipf(icl^tung, benn bie

ÜbergangÄperiobe ift ba§ Übelfte unb jebcr trad^tet ba=

nad^, fie in fd^roa^enber, pfeifenber, über bo§ Sc^nee=

metter röfonierenber ©egleitfc^aft burc^jumac^en. So

roanbert ein fleiner ^^rupp gemeinfd^oftlidE) au§ ber %ixx

auf bie Strafe, bem berabrebeten Stbenbjiele ju, unb,

gleichfalls oufbrec^enb, folgen balb bon ba unb bort anbere

nac^. (S§ rcirb leerer ämif(^en ben 9?o§rftü^len unb ben

SKarmortifdjc^en, bie kugeln liegen unbertJegt auf ben

grünen 3!üc^ern, unb flappernb räumen bie befradften

Sebienfteten klaffen unb ®läfer jufammen. Sie ^aben

auc^ einen ungett)ö^nlid)en 21benb in 9lu§ftc^t, benn eS
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ftc^t mit ©i^er^eit ju erioarten, bafj er feine ®äfte ntetjv

bvingen lüirb. ©ollte jid^ beunocf) noc^ einer (jier^er öer=

irren, fo gibt e^ 9}?ittcl, i^m üerftanblic^ jn machen, ta^

auc^ Kellner einmal im ^ai)xe. einige Stnnben unbel^eüigt

im ^eife öon „S'ottegen" ju berbringen berufen unb

berechtigt finb, unb bai3 ein anftönbiger 53tenfc^, fall§ er

ben ^rong baju in fic^ fü^lt, anber§mo al§ im Slatfee»

^au§ am SSei^na(^t§abenb ben ©nfiebler fpielt. äRan

mirb i§m bie§ mutnm^licf) burc^ bie „öUerbcrfcr 331ume"

ju begreifen geben, inbem man i^n einfa^ ni^t i)ört unb

fiefit unb nac§ 93elieben jungem unb burften lä^t, bi§

er felbft beffen überbrüffig geworben. Dkd^ ber 2IJitter=

nad^tsglodEe wirb e§ aflerbingä mieber laut öon 9?ad)t=

fd^tüärmern fjier lüerben, bie auf bem ^leimgang öon ber

oerbampften löomle nod^ lüieber borfe^ren, 3obaiDaffer=

pfropfen fnoüen taffen unb ben 9J?offa mit etiua§ fafjriger

^anb an bie Sippen fe^en. 5Iber bi§ ba^in ift'§ nod^

Weit, einen ganjen 2Bei^na(f)t§abenb lang. ®a fc^minben

gottlob bie legten 9?ac^mittag§gäfte burc^ bie Xür, unb

ber SBinb rairft ftatt il)rer eine Scf)nccmeUe fierein.

So meit roar'§ benn I^eut' beina^' in einem ber be»

fuc^teften ®af^3 einer großen norbbeutfc^en Stabt. ^ux

einige 3cit"»9S" rafcf)eltcn nod^ ba unb bort bor un=

fc^lüffig breinblicfenben ©efic^tern, bie offenbar bie tief=

finnigen politifc^en (Erörterungen ber iölätter lebigtic^ al§

©ffpeftatibmittel berrcerteten unb bon ben JfteUnern jmecf^

entfprec^enb burc^ ta^ *ilu^bret)en aller um fie ^cr be*
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ftnblic^en ®a?f[Qmmen be[;anbclt ttjurben. ©inätg an

einem ßcftifc^ fa§ ber mei^fralüattete unb fc^raarjbefracfte

2KQC§tl)aber noc^ üon biejem rationellen SBeifa^ren ab,

benn bort fa^ no6) ein ^a^tpaax in eine Schachpartie

öertieft. ®a8 allein ^ätte freiließ feinen ^(nfpruc^ auf

auBergemöI)n(i^e iöerücfi'ic^tigung begrünbet, aber e§ §atte

eine befonbere ©etuanbtniS mit ben beiben (Spielern.

®rften§ famen fie tägtic^, unb än)eiten§ ^interlie^ ber

altere öon i^nen regelmäßig neben bem betrag für ben

öon i§m genoffenen Kaffee noc^ ein Biüonäigpfennigftücf,

beffen Sßertt)enbung er offenbar bem ®utac!§ten be§ ^ellnerS

an^eimfteüte. @o waltete eine unfid^tbat fd^ü^enbe gee

über ber ®a§f(amme, unter ber fic^ fein Si^ befanb.

5)aS ^Jaar luar, 4u|er(i(^ roenigftenS, ein ^öd^ft un=

gleid^artige§. ©inem etroa brei* bi§ bierunbjroanjigiä^rigen

Stubenten faß ein iüZann Don moi^l faft bem breifac^en

9tlter gegenüber. Sein 2lu§fe^en ^attc etwa^ ©gentüm=

lic^e§, ba§ 5tt)if(^en ®rote§fem unb Unheimlichem ^in unb

^er fc^njantte. jDa§ bicfgeflocfte ^aar auf feinem ^opf

gehörte unoerfennbar nid^t i^m felbft, benn e§ tcar bon

ber %axbt eine§ Spi^mauSfellÄ, mö^renb ein Heiner ftad^=

lid^t aufgefrümmter Schnurrbart ebenfo rattengrau mie

bie langfäbigen, üerbufc^ten Srauen öon ber pergament=

fallen @efic!^t§^aut abftac^. Gin $abic^t§f(i§nabel frümmte

ficf) ali yia\t Don ber öorgebauten Stirn herunter, bo=

neben ftanben jmei glimmernbe Dtauboogelaugen, bie bei*

na"^' immer, gleic§ benen einer (£ule im 2age8lid§t, öon
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bem oberen Sib §Qlb überuicft louiben. Xie Oberlippe

bagegen jog fid^, in ber 9[Ritte gefd^roeift, bon bem weisen,

fc^orfen, botterfjaltenen (5)ebiB etraa§ aufiuärt§, fo ha^ eS

ben Ginbrucf erregte, al§ ob i^r ^nl^aber beftänbig Iaut=

lo§ bor fid^ l^in lac^e. 9?ur ber ©egenfa^ be§ ftet§ uns

beJüeglid^ ernfl^aften (Sel'i(f)t§ Iie| bie 2;öufcl)ung ertennen,

bie ben 3^9^'^ befonber§ ben ungen3iB=un(jeimlidjen 5tu§=

brucE lie^.

2)er junge ©tubent mar einne^menb, mit blauäugigem,

offenem, blonb bom f)aar unb furjen 53ort umfaßtem

®efid^t. 9Jur ein »enig bla^, rebete bieg bon Über*

arbeitung unb 9KangeI an 53eiüegung in frifd^er Suft;

fein ^injug, menn aud§ fauber unb anftänbig, jetgte fid^

bei näherer ^efid)tigung jicmlirf) fabenfc^einig=beial)rt unb

fprad^ öon fnoppen S3erf)ä(tniffen. ©ie lagen offenbar

aU eine Sßürbe auf ifjm, bie feine bon ber 9?atur !raft=

bott unb etaftifc^ gebauten förperlic^en unb geiftigen

©d^ultem ftarf §erunterbrüdEte. SRan fal^ i§m eine Un=

fid^er^eit feiner ©jiftenj an unb ba§ feine, ju freubigem

Seben^mut gefd)affenen klugen jumeift bon ^cranbrängen=

ben ©d^atten ber 3ulunft iiberbunfelt mürben.

@r §ie§ Sßolfgang SSegerbanj, unb ba^ Sd^ictfal

!§atte feinen 9?amen bemaf^r^eitet unb if^m einen fro^«

lid^en Xouj burc^§ £cbcn bcrmeigcrt. Seit mehreren

So|ren mar er ettern* unb l^eimatloä, hirj, nod^bem er

aB 9}?ebijiner bie Uniberfitöt bejogen, mar fein Söater

geftorben, o^ne i^m me^r an ^ab unb ®ut ju l)inter=
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laffen, qIS ba^ er bei tjuc^ginbigfter Sparfamfcit öielleic^t

eben bomit biS an§ önbe feineS «Stubiums gelangen fonntc.

2)q§ Snaufern lag i§m aber nic^t im Slut, unb bie folgen

biefeS ©igenfcf)aft§mangel§ machten fic§ balb an feiner Saffe

bemerfbar. (£r tjatte in jttjei ©emeftern ba§ berbraurf)t,

n)o§ für brei reicf)en mu^te, unb ba§ üoriüeggetaufene

tiefe fid^ mit aller ^unftfertigfeit unb S3efc^Ieunigung feiner

toiffenfc^aft tilgen ®angart nic^t lieber einholen. (Seit

jmei ^afiren nun fc^on mar ba§ öoraugjufe^enbe ©nb=

fajit feiner Sered^nung ftetS ba§ nämüc^e geblieben.

Sßenn er überhaupt bi§ jum ©jamen fommen mottte,

mufete er feine D^atur auf ben ^opf fteHen unb fid^

gleid^ bem üer^ungertften ©eij^ammet ben 33iffen am

ä)?unb unb iebe SSerfud^ung einc§ Oergnüglid^en Slugen*

bUcf§ an ber ©eele abfnicfem, um fic^ möglic^erroeifc

noc^ na^ ftubentifc^er ©prac^meife big jur ^raji§berec^=

tigung „burdjjufc^inben". So ging fein tägliches SDofein

bom 3J?orgen bi§ in bie fpäte ^üd)t lebiglic^ im S3efuc^

öon ^linifen, Kollegien unb ^öu§(icf)em ütepetieren auf.

9?ic^t ju feinem befonberen Sße^agen, bod^ er mufete,

motlte, iüa§ er mu§te, unb fonnte, mag er toollte. S3iel

S3erfe^r mit Kommilitonen ^atte er nie geführt, brad^

inbe§ me^r unb me§r aud£| ben wenigen ab unb öermieb

bie Sofalitäten, in benen er mit 93efannten jufammens

treffen fonnte, um fic^ feiner 2?erlD(fung au§jufe^en, benn

er fiatte an fic^ erführen — unb jmar aucf) norf) im

legten Semefter — fein gleifd) fei nid^t öom ftftr!ften.
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SBieber nod^ uraltem ©tubeutenbraud^ benannten feine

früheren ©enoffen i^n infolge atte§ beffen felbfiucrftänb*

lid^ einen „©impel" unb „Od}§murm", befüinnierten fic^

nid^t roeiter um i^n, unb er roar im auSgebe^nteften

SBortfinne ein „Dbffurant", ber in ber ganjen ©tobt

feinen ^orp§bruber, feinen 55lofenfumpan, Kollegen ober

Kommilitonen bcfeffen t)ätte, um ben 5Bei^nacf)t§abenb

bor ben fonftigen be§ Sa^re§ burd^ eine gemeinfrf)afttid^e

33on)te auSjujeirfjnen, fall§ feine Umftänbe i^m fold^en

;öeteiligung§tiiju§ berftattet l^oben tnürben.

Sinmal am jToge mu^ jebod^ aud^ ba§ pflid^teifrigfte

Saftticr eine 9taftpaufe machen, um feine Sc^Ieppiiianberung

fortfe^eu ju fönnen, unb ta bie Söiffenfc^aft bei SBoIfgang

äßegerbanj biefen 9?aturtrieb uod^ buic^ p^t)fioIogifd)e

^öegrünbung nnterftii^te, fo fu^te er täglic^ in ber foUe=

gientofen 3eit nac^ bem SKittageffen ein ©afe auf, um

fi(^ bort burd§ eine 9iu^eftunbe K'röftigung für bie jmeite

^ätfte ber 2:age§arbeit ju ^olen. SlßerbingS nötigte bie§

i^n ju ber beträcf)t{idE)en 5tu§gabe für eine 2offe Kaffee,

aber eS gemährte i^m anbererfeit§ o^ne meitere Soften

ba§ erprobt befte Wüid, fid§ jugleic^ eine geiftige 3Iu§=

fpannung unb ein ^ßergnügen ju bereiten. 9?idf)t burd)

3eitung§teftüre, bcnn er befümmerte fid) bli^nienig um
l;Dt|e ^olitit unb berftanb bon i!^r fauni me!^r algi bie

Sßerfaffer ber ßeitartifel, bo^ er nal^m ftetig fofort einige

Journale in ©efi^ unb l^ocfte fi(^ mit i^nen an feinen

gemol)nten CScftifc^. iKomane unb 9JooeIIcn, St)rifd)e§,
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llnter^QÜenbe^, Gttjiuigraptjifc^eS unb 2?o(fÄn)irtfc^aftlid)cä

lieB er in Un 3eitid)vifteu gteid)faa§ ööUig unangetaUet,

jd^lug nur bie leiten mit ben ®d)ac^aufgaben auf, be=

orbertc ^\ä) öom Lettner ein Sc^ac^ipiel, bcffen ^^enu^unq

er burd)an§ umfonft erhielt, unb üertieftc ftc^ unberoeglid)

in bie Ööfung ber me^r ober minber jc^iüierig auSge^ecften

«Probleme, bi§ ein ^übjc^el, Iebenbige§ 2Iufteu(^ten feiner

klugen hinbgab, r>a^ er ben rirf)tigen SSeg entbecft {)obe.

5lnbere Ratten barin öietteiciit raeniger eine ßr^otung a\h

eine abermatige geiftige 5tnftrengung gefunben, attein er

mx öon früher Sinb^eit auf ein leibenfc^oftlic^^eifriger

unb-smeifelloS mit befonberem Talent üeranlagter 8c^ac^=

fpieler geiuefen, bem bie geroürfetten gelber be§ «rettet

überaa in ber SGßelt etroaS roie einen heimatlichen 33oben

barftettten, auf bem er, au§ bem ©eleife feiner ernften

2;age§tötigfeit fortge^oben, fic^ bon i^r erfreulich, nac^=

faltig unb erinnerung^Doü ju frifc|er ^aft auäru^te.

®a ^atte fic^ bor balb einem 93ierte(ja^r etroa« ^3lb=

fonbertic^eS jugetragen. Gine§ 9?ad)mittag? mar an ben

3:ifc^, al§ er bei ber 2öfung einer ^lufgabe gefeffen, ein

eigentümlich au^fe^enber alter ^err getreten unb §atte

mit einer trocfen fc^lürfenben Stimme gefragt, ob er

öictteic^t Suft i)abt, eine ^^artie ju fpielen. «ei 2Bolf=

gang§ bereitraiüiger «eja^ung fteHte ber grembe auc^ bie

giguren fc^on in Drbnung, lofte rcortlol um ben ^Injug,

ert)ielt biefen unb begann. (Sr gab feinen Saut mebr

bon fic^, folangc bie ^artie bauerte, unb fpielte bor=
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trefflic^. ^m Slnfang ^ielt ber junge ©tubent fid^ bcm

5(Iten überlegen, bann tarn er na<i^ unb nacf) ju ber

gegenteiligen ©mpfinbung, ba^ jener etgentlid^ [tärfer fei

al§ er. Stbcr fc^Ue^licf) geinann er bennoc§ mit Stn=

fpannung aller ^roft; fein ®egner Su^erte nid)t§, fonbem

na^m nur jum 3eirf)en, bafe er bie ^artie aufgebe,

fd)>üeigeub feinen ^öitig jluifc^en jraei ^^ingerfpi^en unb

legte i§n ber Sftngc nn^ auf ba§ ©djac^brett um. ^a=

nad) ftnnb er ouf, fagte mit Reiferem 2on: „Worgen

um biefe 3eit 3kUand)e," unb ging o^ne meiteren ®ruf}

baöon.

®o§ mar ein etmo§ ungemöt)nlid^e§ 53enef)men, an

fid^ inbe§ noc^ nid)t gerabe abfonberlic^. 5)a§ Sßefrembenbe

für SBoIfgang SSegerbanj aber mar, ba^ ber Unbefanntc

jubor in feine 5:afc^e gegriffen, eine 53Drfe l^eröorgejogen

unb ftumm eine funfelnb neue 5)oppeI!rone auf ben Xifd^

öor ben Stubenten Eingelegt ^atte. (5§ bauerte etma§,

bis biefcm !far mürbe, ba§ \)a?> (SoIbftüdE für i§n alS

©pietgeminn baliege, unb banad^ fiel ber ©ebonfe mit

einem gcmiffen ©d)red über i^n, ba§ er ebenfo bie Partie

^ätte berlieren fönnen unb ber |$rembe bann bie gleid^e

Seiftung bon i^m ermartet ^aben mürbe. Offenbar mar

eS bicfem felbftüerftänblid), ita^ man um eine ®oppeIfrone

fpiettc. UnjmeifeUjoft aber auc^ gehörte bie anmutig

flimmernbe SOiünje SBolfgang, unb menn er fie ni(^t an

fid§ nol^m, toerfd)manb fie bDrau§fid)tIic^ beim 5lbväumen

ber Waffen in irgenb einer unaufgeflärt bleibenben SBeife



Sine ®t^arf)partie. 93

in ber Xofdje be§ ßettner§. ^lefe Sßorftettunß bejo^

fraglos etlüa§ 2Biber[tnntge§ unb bemog i^n, \)a§> 3iüanäig=

martftücf jebenfall^ torber^anb bei bem mageren Silber^

inl^alt feiner ©elbtafc^e in S3ern)a^rfam ju bringen. §fm

näd^ften 2^age fonnte er e§ ja mit ber (Erörterung 5urüct=

ftellen, ba^ er nicf)t gewöhnt unb nic^t in ber Sage fei,

(Sd^ac§ um ®e(b ju fpielen.

3)er nöcfifte 9?adf)mittag fam unb mit i§m, präjiS mit

bem ®Iocfenfcf)Iage, ftanb ber föunbertici^e Spielpartner ba.

®r nidte nur, fe^te fic§ unb [teilte bie Figuren auf.

Sßolfgang berfd)ob feine ©rflärung 6i§ jum @c|Iu^ ber

Partie, bie ebenfalls roie bie geftrige Derlief. 5)oc§ g(eicf)

na^ i§rem abermaligen SSerluft §ob ber '^Ilte fic^ öom

(Stu(;I, legte tDortIo§ roieber eine 35DppeIfrone i^in unb

iDor jwifd^en ben 5;ifcf)en unb ®äften um^er baüon, tf)'

ber 3uvürfb(eibenbe feine 9tbfic^t au§äufü§ren imftanbe

gensefen.

@r tt)urbe ein raenig öor fid§ fetbft rot, benn öieU

leicht ^ätte er ben SJiunb rofcf)er auftun fönnen, menn

— roenn ba§ ®oIb i^n nidE)t fo eigentümlid^ angeblinft

f)ätte. ^m ©runbe n^ar e§ el^rlid^er SSerbienft, burd^au§

freiroittig entrichtet — ober öielmefjr e§ gen^ä^rte i^m

bie 2)?ögüc^feit, fic^ baS SSergnügen einer ^artie mit

einem guten Spieler noc§ öfter ju mieber^olen. (Sr fonnte

einfach barauf roarten, bafe er öerlieren unb fo ba§ @elb

o§ne alle ©rläuterungeu jurücferftatten mürbe. Unb er

fe^te fic^ öor, rutjig meiteräufpielen, biä biefer Satt ein»
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getreten unb ber ®eiDin[t i^nt lüieber au3 ber %a\<i)t

foTtgefdjrounben fei. 5)nnn trtar immer nod) 3cit ju

einem §lu:^fpred)en, ober er 6raud)te einfad^ ba§ Stella

bi(^ein nid^t me^r inneju^alten unb fonnte fic^ in einem

anbern ©ofe ber großen ©tabt öerüeren.

35er i^aü, baß er unterlag, trat aud^ am britten

jlage fd^on ein. (Sr jog feine 535rfe unb öollbrac^te mit

einer gelüiffen geierüdjfeit, bie 9ioncf)atonce fein foHte,

als fei e§ eine 3Irt täglichen 3:un§ öon i()m, feine Db=

liegen ^eit, bie ^oppeltrone üor ben gr^n^^en (jinjulegen.

9?id)t§beftott)eniger jauberten feine Ringer ein flein wenig,

e§ tat i[}neu leib, ba§ fcf)öne (Solbftüdf Io§Iaffen ju

muffen, befonberS ba ber 3ttte e§ mit einer un6efd§reib=

üd^en ®Ieid)gü(tigteit roie einen ßupferpfennig einftecftc

unb feine SJüene nid^t ben leifeften Unterfd)ieb beim ®e=

minn unb beim Sßertuft aufmieS. SBie er nac^ gemol^nter

Uli berfc^monb, fa^ SBoIfgang i(im furj nac^ unb bann

auf baS nod§ üor i^m liegenbe 8(^ad)brett jurüdE unb

murmelte ärgerlid^: „SBarum jog idE) bama(§ nid)t, luie

id^ anfönglid) moHte, ben ,53auern'? 2)ann ^öttc id^ bie

Partie gewonnen." Unb er fe^te eifrig bie ©teffung

roieber auf unb fpielte fie mit bem 3^9 i'^S Säuern

auf§ neue bi§ jum ®nbe burd^. ^n ber %at mußte er

fo geiuinneu unb er murmelte noi^malS: „3u bumm!"

Unb bo er gleid^jeitig ben betrag für feinen Kaffee ^er=

norjog, luaif er einen tjalb bebauerlid)en 531icf auf ba§

einfame (i)olbftücf, baS, üon feinem (^enoffen getrennt,
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allein jiütfc^en ben bünnen galten be§ ^ortemennaicJ

"^erauffc^immerte.

^a§, mie gejagt, §atte i'xi) bor mehreren Sftonaten

jugetragcn, unb feitbem fa^en bic beiben "^üq um ^^ag

jur nämlid^en ©tunbe am [elben STifd) bei i^rer ©rfiac^»

^.lartie. ©§ fiel nie ein anberc§ 5Sort jroifc^en i^nen,

al§ bann unb Wann ein foId^eS, ba§ fid^ auf ba§ 8piel

bejog. 9?ad^ 3tb(auf einer 2Bod^e ungefähr ^atte ber

junge ©tubent fic§ einmal feinem fonberboren Partner

öorgefteHt unb biefer barauf mit einem furseu ^opfnicfen

ein paar unöerftänblicfie 3:öne in ben Söart gefprod^en,

bie mutmaßlich auct) feinen S'iamen bebeuten follten, bem

£)f)x be§ |)örer§ jeboc^ nic^t bie geringfle Stnbeutung

baöon hinterließen. ®er Kellner rebete ben gi^emben

„^err ^aron" an, auf 2ßo(fgang§ DJac^frage rtjußte er

inbe§ weiter nic^t§, a(§ ba§ fein 53orgönger ba§ nämliche

getan. 2lIIerbing§ fügte er noc^ al§ Stü^punft für bie

fio^e 2öa§rfc^einlici^feit ber 9iid)tigfett biefer abiigen

Söetitelung ben Umftanb be§ täglichen jurücfgelaffenen

3n)anjigpfennigftücf§ an. (S§ lag ein leifer (Seitenblic!

barin, baß SBoIfgang SBegerbanj öermutlid^ nic^t bem

frei^errlic^en Staube angehöre.

5)er le^tere founte immer nod^ ntc^t jur (£rfenntnt§

gelangen, wer ber ftärfere (Spieler bon i^ncn fei. SBod^en*

lang ^atte er mieber ß)runb befeffen, fi^ bafür ju galten,

ba fic^ attmä^lic^ äroeiljunbert Wlaxt in blanfen @olb-

ftücfen in feiner 55örfe gefammelt gehabt. SBenn uoc^
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einmal baS ®Icid)e ^injufam, löjc^te e5 ben ßeid^tfinn

feiner erften Umberfitätgjo^re au§ unb ntad^te ben 5tu§s

fall für bo§ eine, nac|benf(i(^ öor i(}m tiegenbe ©emefter

gleid^fam ungefc^eljen. (£r fpielte nic^t be§f)a(6, natürli^

nid^t; aber er !onnte md§t änbern, ba^ e§ i^m bei einer

fd^mierigen 3"9tt>o'^^ mond^mal plö^Iid^ jur S3orfteIIung

tarn.

Sebenfo(I§ inbe§ iüoren bal nur Sc^Iöffer aui ben

fomprimierten Suftfteinen be§ f^rei^errn öon SDKinc^^aufen

gemefen, benn in ber lejjten SBö^e je^t ^atte er Xag

um jTag eine ^artie berloren. ©ein ©egner fpielte

neuerbingS mit unglaublid)er ©id^er^eit, ^^^^J^of^it unb

tiefberec^nenber 93erfrf)(agenf)eit, bie lueit mef)r an einen

atten SBed^feljuben al§ an einen „33aron" erinnerte.

Unb |eut' am SBei§nac^t§nad)mittag befanb fid) nur nod§

eine einj^ige ©oppelfrone in Söolfgang S3?egerbanj' 2!afd^e.

(£r bemerfte nic^t, ba^ faft aüe übrigen ®äfte fd^on

baS ßaf^ berlaffen l^atten, fonbern fpielte mit brennen*

bem ®efic^t. Seine ^artie ftanb eigentUd) nid^t fdt)Ied)t,

n)enigften§ Permod)te er nirgenblüo einen 92ac^teil für

fid) §erau§äufinben. 5lber tro^bem fonnte er fid^ nid^t

be§ Q^efü^lÄ erftjefiren, ba^ i§n irgenb eine Perftecfte

®efa^r bebro^e. 5)ie§ ®efüf;t befafj etiüa§ Un^eimUdjeS,

er »nu^te felbft nid^t, tüeS^alb. ©ein ©cgner fa^ i^m

njic ein alter, öermitterter, oben p^antaftifc^ mit fd^morjen

i5tec^ten übern)ad)fener üöaumfnorren gegenüber, an bem

nur au§ ben beiben 5lugen^ö^Ien ein p^o^p^oreSjierenbeS
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(Seglimmer fiel, ©r regte nt(|tä al8 bie langen htoc^igcn

i^inger, um feine gigureu ju bewegen, ^ann fagte er

einmal ^cifcrftimmig, n)ie e3 fcl)ien, o^ne bie Sippen ju

rühren: „Watt in fünf 3ügen."

©^ berfjielt firf) fo, unau§>üeicf){i(^; plö^li^ gerca^rte

ber junge etubent e§ auc§, i^a^ er a^nungelo» in eine

galle geraten roar. Qx griff §afttg in bie jTofcfje unb

legte bie le^te 'Soppettrone öor ben ©eroinner l^in. ^Dabet

atmete er auf; im ©runbe irar er fro^, fie Id§ ju fein,

(£r füllte, ba§ ®oIb ^atte gebro^t, eine bämonifc^e ©e*

roalt über i^n ju gewinnen, i^n am ^armlofen (Schach-

brett in bie fiebernbe Stufregung eine§ ^asarbfpieteS ju

üerftricfen. Unb er ftonb im 33egriff, beijufügen, ba§ er

fortan burd^ 5lrbeit§nötigung bevl^inbert fei, ba§ ©pielen

weiter fortjufe^en.

3)od^ gegen feine ®en)o§n^eit i^atte ber 5(Ite nic^t

fogleid^ ben (gtu^t gefdjoben, fonbern ben langen Ütürfen

jurücfgele^nt, fa!^ unter ben 9?icflibem herüber unb fpracf)

jum erftciimat mit einer nid^t auf \>a^ Spiel bejüglici^en

Siu^erung:

„©in roibriger ?(benb. ^er fatalfte im ^a\)x. S|nen

auc^?"

S?on ber 2Inrebe überrafc^t, entgegnete SBoIfgang

SBegerbanj unioittfürlic^ ba§ erfte, waS i§m auf bie

£ippen fam: „Wix ift er wie fcber anbere."

,Xai ^ei§t, Sie finb ein öerftänbiger SDcenfc^ unb

^oben feine 5T?arren»poffen an i^m oor, Siebter unb Soeben

genfer. («. 218-819.) 7
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unb 3tlberei." ®er 8pre(^er ftanb je^t auf, ftedte baS

©olbftücf ein, nicfte nac!§ [einer 2lrt mit bem S^opf, bod^

fe^te '^inju: „2Benn <Sie Suft Ratten, ben roibertid^cn

SIbenb norf) mit einer ^Partie umzubringen — id^ mofjue

in ber SBafierftro^e 7 —, ein f}ei&e§ ®ta§ ^unfcl^ tut

bei ber infamen SBitterung audf) gut."

3)er fo unertpartet Qringelabene mar berartig erftaunt,

ba| er junärfjft nur l^alb ftotternb: „®emi^, ^err 33arDn,"

ermiberte. Xawn moHte er feinen 5Sorfa^ au»fü^ren,

hod) e§ fam i[)m mit einer falfd)cn Sdjom, ber anbere

möge 9?erf)nung gefüf^rt (jaben, bo§ er t;eute "ba^ le^te

ber bon i^m felbft entrtcf)teten ©olbftüdfe jurücfer^atten,

unb er fügte eilig fjinju: „'^f)xe. ^tufforberung ift fe^r

Iieben§mürbig — menn e§ mir möglich föüt — eine

gemiffe B^fage fann id^ leiber nid§t geben."

„SBenn e§ S()»en bod^ nocf) gefällt, pod^en @ic breis

mat mit bem Stnauf an bie ^tür."

®ie antmortenbe Stimme mu^te irgenbmo^er ge=

fommen fein, aber man l^atte an feiner SJiunbregung ber

langen, Mageren ©cftatt mafjrgenommen, öon mo, unb

gteirf) barauf mar biefe fo gcräufdjloS, at§ berüljre fic

ben gu^oben nid^t, au§ ber %nx bcrfd^munben; ftatt

il^rer fu()r nur ein minfeinber SBinbfto^, Sdjuee mit fid^

ftäubenb, herein. SBolfgang SSegcrbanj fa§ fid) f;alb

öevmirrt um, ob er bei ber Sofung einer ©c^ad^aufgabc

eingcnicft fei unb geträumt ^abe. ?tlle ©a§f(ommen,

aufjer berjenigen, unter melc^er er nod^ fa|, maren auäs



(Sine ®(^ad)partie. Ö9

flcto[c^t; bicf)t neben i^m ftanb bcr Kellner, btc ^anb

jc^on nac^ bem ®cF)ac]^brett borfirecfenb, unb fd^oute i^ni

mit nici^t mißäuUerftetjcubem (SrroartungSbticf tn§ ®e[tc^t.

<So berüel aud) er i)a^ iDeitjnäc^tUc^ leere Safe.

SBo^in? ^^tuf feine (Stube, um ^n arbeiten, luie

immer. 2Ba§ fonft?

Qjeiüijslirf) folgte er nic^t ber (5in(abung feine§ Bdi)a^'

gegner§. SSenn er berlor, l^atte er feine 2)oppe(!rone

me§r §u be^afilen. SBi§ jum ^Beginn be§ neuen ^a^reS

mu^te er mit ben lüenigen SO^arfftücfen in feiner 53örfe

au§veid)en.

(5r felbft ^atte bebod^tfam jeber etmaigen SSerlocEung

ju einer SBei^nac^t^üergeubung öorgebeugt unb ^ßorforge

getroffen, ha% er nid^t el^er ®elbmittet für ha^ nädjfte

Duartal augbejal^It ermatten fonnte. 9tu§erbem regte ber

alte „Saron" in i§m eine unbeftimmt abmefirenbe @mp=

finbung, ^n feiner Sßorftettung befam berfelbe ettüaS

bon einer aufgepu^ten, eleltrifiertcn ßeid^e, bie outomatens

l^aft @rf)aci^ fpielte.

(5§ mar in ber Xat ein miberrcdrtigeS SBetter,

menigften§ unfragtid^ für ben, ber feinen legten, ]^aftig=

friJ^Uc^en 33eforgung§gang barin ju mad^en :^atte. 5tuf

ben Strafen lief alteS unb ftie§, l^alb blinb bom ftattern*

ben ©c^neegemirbel, gegeneinanber an. Offenbar maren

ba unb bort bie S3orbereitungen noc^ jurüdE, benn on

einer ®cfe rennte ein 3)ienftmann mit einer bid§tber=

fc^neiten 2:anne SSolfgang gerab auf ben ßeib, unb ba§

7*
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gvünc ©cjroeig ftie^ i^m ben ^ut üüm Sl'opf. (£r fünfte

bte fleinen ^-ölattnabelfpileu an ber Schläfe uiib fpürte

in bei* Sbfe i§ren fiarjigen ö)eru(^. $)a§ üerfe^te ii)n

plö^Iicl, tt)ie ein Suft eä mandjmnt tut, um öiele ^a^ve

jurürf, ba§ er einen Slugenblicf im ©eifjuadjtt^jimmer

feiner ^inber^eimat ju fielen glaubte. )!lüä) feine Slugen

trugen mit gu ber 3;äufc^ung bei, benn fie fallen gerabe=

auS in ein genfter l^inein, mo f(f)on ein brenuenber

33aum Don ^unbert öiff)tcrn funfeite. (S§ mocf)te baburc^

in bem Sin^n^^^ h^ ^f^B geworben fein, unb man Ijatte

ha^ genfter geöffnet; S^inbcrftimmen, Sad^en unb ^ubä

!(angen ^erau§. 5)ann fam'§ i^in jum Q3erauBtfein, ba^

er bor einem fremben $au§ auf ber ©tra^e ftanb. (£r

fdjüttelte fid} unb raffte feinen fd)neennffen §ut auf.

S^n fror, unb er lief je^t ebenfalls, biS er, atemtoä

brei buntte STreppen |inangefliegen, bie Tür feiner Iid)ts

lofen „Sube" öffnete.

^n biefer ftellte er fi(^ med)anifc^ anä genfter, fal^

auf bie mei^ auä ber eingcbrod)enen 9?ad)t ]^ernber=

fc^immernben 9?ac^barbäc^er unb trommelte mit ben

gingerfnodieln ^(blaut gegen bie Scheibe. 2)a§ 93ilb

öon öor|in war mieber ba, nod) beutlic^er, benn er ge=

ma^rte fein eigenel ^nobengefic^t in altüertrauter «Stube

jroifdjen benen feinet 33flter§ unb feiner 93?utter, allc§

üon ftra^Ienben, buntfarbigen Stannenbaumteräen er'^cUt.

5tber e§ fing an barüber ju fc^neien unb fic^ ju ber=

njanbeln, rcie in einem me^anifd)en 2:f)cater fid) eine
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lac^enbe Slütengegenb ju einer SBinterlanbft^aft umänbcrt.

®ie Slocfen fielen immer bic^ter unb Rauften fic^ auf ben

2;ifc^en be§ ©ei^nad^t^jimmer^, bafe biefe 5U 5tt)ei grofjen,

niei^en "Jru^en anrouii)fen. ®(i)rtiern)uc§tig lagerte fic^ ber

©d^nee auf aß ba% bunte ©li^erioerf ber Joanne, unb bie

2id)ter ftiegen öon biefer in bie ^ö§' unb npurben ju

einem ©eirimmel bli^enber Sterne, bie burcl} eifige 2Binters

nod^t auf einen einfamen, tieföerfc^neiten grieb^of §erunter=

funfetten.

3)er 'iUlte t)atte rec^t, e§ iDor ein luibriger, froftig

antüeljenber 2Ibenb, felbft in ber ofenn^armen Stube. jDa§

fam niemals lüieber, al§ in frfimerj^after CSiinnerung,

mar tot, lüie bie 2;oten felbft. ©igentlicf) luar bieö ^inin^er

^ier felbft and) nur eine Slrt äirc^^of, ein @ra5, an

beffen S^^ö^t in ber gan5en tebenbigen 23eU fein einjiger

5!J?enf(i) gebadete.

iWolfgang SBegerbauä jünbete rafc^ feine fleine ©tu«

bierlampe an, fe^te fic^ unb griff nac^ feinem ^anbbucf)

ber ^^armatologie. 4)ie 3ö^(et^ unb 33rüc!^e barin ent=

hielten ein gute§ 9J?ittel, f(f)tt)eifenbe @ebäcf)tm§p^ntafien

ju bdnbigen.

5(ber fe§r trocfene ®eiftcrbanner ftaren e§ boc^ unb

Ratten auf bie ^auer nid§t ft'raft genug, ben 'ölicf ju

galten, ba^ er fid^ nic^t einmal über ben ^i^uc^ranb ^in=

au» in§ Seere öerlor.

®ob e§ roirflic^ feinen einzigen 9Kenfd^en auf ber

©elt, ber tjeut' abenb an it)n backte?
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®a ftonb plö^tic^ ein anbere§ S3i(b über bem grauen

©c^nitt ber ^^armafologie in ber Suft, ein wunberöott

fc§öne§ unb anmutige^, uub ber junge Stubent nicfte

bem ju unb fagte ^a (blaut: „(Jvrt)ine
—

"

®a§ S3itb tarn au§ einem ©pätfommertag be§ testen

Sa^re§, an bem er nü(^ einmal bie biblifdje ©rfaf^rung

öon ber ©c^tnöc^e feinet i^Ieifdje^ gemad)t, benn ^)lu\\t

unb frö^liclje» ÖJetriebe in einem biftinguierten S3er=

gnügung§garten Ratten i§n öer leitet, [ic^ über ba§ für

feine 33er^äUniffe ungeeignete ©ntceegelb leid^tfinnig ^in«

luegäufe^en unb einzutreten. Unter ^ofjen 33äumen na^m

er an einem Xifd^ ^la^, e§ gab bunte £ampion§, geuer?

luerf unb bengatifc^e i^Iammen, unb loäl^renb be§ roten

®elober§ einer folcf)en gemährte er plo^lic^ unfern öon

fic^ ein äJJdbc^en, ober üielme^r eine junge 2)ame, bei

ber if)m jum erftenmal im Seben gcfd}a^, ba^ er fie

immerfort anfeilen mu^te. Sie fa^ mit anöeren 3l(ter3=

genoffinnen jufammen, bod^ unter i^nen, mie fid^ eine

iJilie ober eine tüei^e ©ommerrofe gwifd^en ben ^erbft=

aftern unb ®eorginen auf ben Söeeten be§ ®arten§ au§«

genommen Ijaben mü^te. (S§ fc^ien nic^t, ba$ fie an ber

Unterhaltung i^rer 33egletterinnen öiel ©efatlen ftnbe,

benn i^r $3(icf ging meiften§ für fid), öereinfamt burd)

ben linben 'ilbeub um^er. Unb bo bü§ ®efic|t Solf»

gangS i§r immer jugewanbt blieb, lonnte e§ nic^t anberS

gef^e^en, al8 bafe i§re ^ilugen gleichfalls einmal in bie

feinigen treffen mu^teu. 3)a2> taten fie auc^, nur fe^r



Eine ©c^oc^t)artie. 103

ffüd^tig, uub gingen öorbei. S)ocf) nad§ einer SBeile

!amen fte nod^ einnmt n^ieber, offenbar au§ einer ^}[xi

Don 9?eugier, um 5U fe^en, ob ba§ ftunnu ^erüberblicfenbe

®efi(^t nod^ ebenfo ba fei.

SBeiter n)uBte SSoIfgang SSegerbanj eigentlich öon

bem 5ibenb nidjtä. S3ie[Ieid)t njaren i^re Slugen fic^

banacf) nod) einmal begegnet, aber fid}er !onnte er fic§

beffen nid^t erinnern. 9Jac§ ein paar STagen inbe§ ()atte

ber Qvi^aU el gefügt, ba'^ er auf feinem SSormittagSiueg

jum ßoüeg in einer 3In{age ber nämlichen jungen 3}ame

entgegenfam. (Sie ging aKein unb er erfannte fie auf

ben evften S3UcE mieber, boc^ ebenfo frfjien auc§ fie e§

ju tun, unb e§ fam i^m unmiKtürlic§, al§ fei e§ feine

^öflicf)feit§pfUcf)t, nid^t grujjIoS an i^r öorüberäuge^en.

©0 jog er feinen ^ut, unb fie banfte freunblid), faft

mit einem jutraulic^en 5lu§brucf i^rer großen braunen

Singen, al§ t)abe fie e§ bei feinem ^itnbUcf auc§ gar nic^t

anber§ ermartet. (£S »ar etroaS in i^rem SSefen, ba§

ben jungen Stubenten an i^n felbft erinnerte, er fonnte

fic^ nur nic^t gleid) fagen, tt)a§. ^oc§ ju §au§ fanb

er'§; fie regte bie (Smpfinbung, tro^ i^ren bamaligen

Gefährtinnen ebenfo öereinfamt in ber Söelt ju fein, mie er.

Unb n)enn'§ bann nocf) raieber ein Qn^aü. mar, fo

tt)ar'§ jebenfaff§ ein ^örf)ft merfiüürbiger, ba^ fie nad^

unb nac^ an jebem SJJorgen genau jur felben 3eit unb

an ber nömlicf)en Stelle beS 2ßege§ burd^ bie üer^ältni»*

mä^ig ftiUe Einlage fam, toenn er in fein Kolleg ging.
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®ann Ratten fte anij einmal miteinanber gefprod)en; tüte

bie§ gefc^e^en, imb ob er fie ober fie i§n angerebet, ober

ob fie beibe e§ gleii^seitig getan, n)u§tc er nic^t me^r.

5Iber e§ »ar felbftberftänbli(^ genporben, ba^ fie fic^ bei

i^rem 3ufantmentreffeu ein 2BeiIrf)en unterhielten, in ber

plauberab öertraulidjen ^Trt, mie ein paar ^inber, bie

auf gleid^em Spielplan jueinanber geraten unb gegenfeitig

nirf)t§ weiter öon fid^ ju roiffen braud^ten, at§ ba& jeber

ben anberen gern bort antraf. 2)obei roar'ä öon felOft

gefommen, ba| er i§r feinen 9^amen genannt unb er«

fahren, fie ^ei§e ©rroine, unb e§ l^atte einmal angefangen,

ba§ fie fici§ beim '^iluSeinanberge^en bie öanb gegeben,

unb mar fo geblieben, '^n bem allem lag ettt)a§ (Selbft=

berftänbüc^e§, roie loenn Sd^mefter unb 93ruber fic^ bt=

gegnen unb einige 93?inuten troulic^ unb frö^U^ ju^

fammen fielen bleiben. Sie mußten auc^ üoneinanber,

ba^ fie beibe eltern= unb gcfd)it)ifterIo§ in ber 2öelt ba=

ftönben, unb bie§ ®efüf)l bc§ gleicbartigen 5IQeinfein§

l^atte ttio^l bie ungett)ö§nlid§e 53cfveuubung jmifc^en ifjuen

herbeigeführt.

@o toax nad) langer fonniger Iperbftjeit fpät erft

ber Sßinter angebrDcf)en unb jrcar mit einem ftürmifc^en

9?egenmDrgen, an bem fie i^m o^ne Schirm begegnet, fo

ba| er ben feinigen aufgefpannt, i^r ben ^rm geboten

unb fie bergeftalt an i^r ^Begjiet geleitet ^atte. 2Bie fie

an le^terem in einem Dornc^m nieberf(^auenbeu ^aufe

Derfd^njanb — eine Xante öon i^r rool^ntc barin, bie fie
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tögltd^ 6efucf)en muffe — ftanb er unb fa^ i^r naii). ®r

füllte no^ bie SBdrme, bie il^r 5lrm auf bem feinigen

^interlnffen.

Slber auf einmal fiel i^m babei ctma§ öon ben

Singen herunter, boppelt, gemiffcrmafjen öom einen unb

öom anberen jugleic^. Sie maren feine ^inber unb feine

(Sefc^iDifter, unb e§ mar auc§ feine greunbfc^aft, fonbem

Siebe, bie f(^on lange ^cimlic^ in feinem S^erjen für

(Srmine flopfte, boc| iljm in biefem 3(ugenblicf erft flar

5um S3emu§tfein geriet. Unb anöererfeitg ftanb jum

crftenmal beuttic^ oor i^m, ba^ fie bei i§rer (Scf)ön|eit

unb 2(nmut einen ariftofratifc^en ©efic^tSjug trug unb

ftet§ in Dorne^m einfache, boc^ mertDoUfte Stoffe ge»

fleibet ging. Unb er mar fo arm, bietteic^t faum feine

©tubien öollenben ju fönnen, unb feine 3uf""ft fo au§=

fi(^t»Io§ mie ber trübe SBintemebel um il^n ^er.

^m anbem SJ^orgcn fc^Iug er nid)t ben näcfiften

SBeg burd^ bie enttilätterten SIntagen ju feinem ^oHeg

ein unb ging i§n nie mieber. @§ jucfte ii^m mo^l

frompff)aft burc^ bie ^ruft unb jerrte i§m ben gu^

hinüber unb jog i^n mit faft übermäcf)tiger (Sematt, boc^

er leiftetc SBiberftanb; benn er fonnte, ma§ er roottte,

unb moüte, ma§ er mu^te, roa§ (S^renpfüc^t mar.

Stber biefe gebot nici^t, bo§ er §eut' abenb nic^t

einmal mit ben Stugen über ben !JRanb ber nüc!^temen

^^armafologie megfd^roeifte unb halblaut „Armine" Dor

fic^ ^in fagte. ^enn roenn fie auc^ in all i^rer Sieb-
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li(f)feit lebenbig über bem grauen ^öud^fd^nttt baftanb, fo

§örte fie e§ boc^ nid)t.

STro^bem fu^r SBolfgang SBcgerbanj je^jt jufammeu.

SBte eine ^itntttiort auf ben STon, ber öon feinen Sippen

gefommen, flopfte e§ an feine %üx.

(S§ njar inbe§ nur ein 5)ienftmann, ber ein tleineS

^afet brachte unb »üieber ging. 5:ie 2IuffdE)rift beS

^ädd)en§ mar an SBolfgong gerid^tet. SBer in ber SBelt

tonnte feiner am 2ßei()nad)t§abenb geben!en?

(Sin Gtui fam 5um S3ürjc^ein unb barin ein einfadjeä

golbeneä SlkbaiHon, (S» mu^te hoä) an eine falfdje

5lbreffe geraten fein, mar uermutlirf) für eine n)eibli(^e

(Smpfängerin beflimmt. Offenbar ^atte man j^ier 5U

brücfen, um bie ^apfel ju öffnen. Seine ^anb tat e§

mec^anifcl^. 5lber gteid^ banac^ flog i^m ein Stuffc^rei

Pom SJhmb: „(£rn)ine —

"

Sie fa^ if;n au§ bem ^nnern be§ 2JiebaiIIon§ an,

im Sruftbilbe einer fleinen, bod^ munberbar Ieben§boIIen

^()otograpf)ie. Sfj» überlief'S fieifj; e§ wav bod§ eine

^Intiüort auf if)ren DJamcn im SQJomcnt, at§ feine Sippen

i§n gefproc§en.

(Sin fc^mateS 3cttelc^en lag eingebogen, barauf ftanb

mit feiner ^anbfd^rift:

„SSenn meiner niemanb Ijeut' gebentt, gebenfe id^

bod^ beffen, ber fo einfam l^eut' abenb ift mie id^. (£§

loar fo fd^ön, at§ bie 93äume nod) if^re S3(ätter trugen.

SBie faljl unb traurig finb fie gemorben, menn id^ jur
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hallte ge^e. Sßavum ift e§ benn SBiiiter geworben?

3Die @onne mar fo lüarm, al§ lüoüe fie grü^ling

bringen."

S)er ßefenbe gitterte öom SJopf bi§ ju ben gü^en.

@tne 5(ntJüort »üor'S, nt^t nur auf fein 3)enfen unb

9teben, fonbern oucf) auf ba§ Klopfen feine§ ^erjen?.

^a§ ^erj in bem Urbilb be§ fleinen konterfei? pochte

ebenfo — e§ roar traurig über ben leeren, entblätterten

SSeg — e§ gitterte auc^ — e§ bot —
SBoIfgang SSegerbanj fa§ plö|lic§ fleine gu^fpuren

im Schnee ber ftiüen 2lnlage dor fic^, bie einjigen. 5(n

lüo^Ibefannter Stelle hielten fie an, al§ ob fuci^enbe

UüQin barüber umhergingen.

9)Jorgen frü^ mar e§ gemi^ fo.

SBenn er i^r bann fc^roeigenb ebenfolc^ ein Sßebaillon

mit feinem Öilbe jurücfgab, aud^ mit einem S3(Qttcf)en

barin, auf bem ftanb, ba$ er i^rer nic^t minber gebac^t

unb immer gebenfen merbe. 3tber, ba^ er ben SSeg

ni(^t me§r ge^en bürfe, roeil — raeit e§ nic^t fein

fönne —
So mu^te er'§, um jeben ^rei§, unb mec^anifc^

griff feine ^anb ^aftig in bie 2afc^e nac^ feiner 93örfe.

2;o(^ im felben S(ugeublicl jerftog ber traumhafte 9taufc^

um feine Stirn oor einem 2(nflappern atternüi^ternfter

2Birf(ic|feit. Slu§ ben galten feine§ ^ortemonnoieS

gitterte it)m feine ^oppelfrone entgegen, nid^tä all einige

Tupfers unb Silberftücfe fcf)oben flc^ barin burc^eiuanber,
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für bie fid^ in feinem Sumelierlabcn ein goIbcneS DJJe*

boiHon er^anbeln lie^.

2luf einmal fagte eine rounenbe Stimme auö einer

bunfeln ©de ber 8tube: „2Sa[ferftrii^c 9Jr. 7."

^ort tag bie ^oppettrone, bie er bvaud)te, unb

martete anf il^n. greilic^, menn er fie für feinen Qwtd

tiermanbte, tonnte er bem SScrlierer feine 9tet)an(^e me^^r

geben, fonbern mu§te forton in febener SBeife baS ©afö

üermeiben. ^Iber Don bort fortzubleiben, (ag ja fo roie

fo in feiner 5Ibfic^t, unb er ermarb fic^ ta^ @etb nid^t

in une()rUd§er 5trt.

(£r fonnte auc^ im Spiel unterliegen — 'ba^ S3Uit

fc§o§ i^m bei bem ©ebanten in§ ®efic^t.

5)ann trug er feine S8örfe nicf)t bei fid^ unb ent=

richtete feine Sct)ulb fpäter, rcenn "Da^ neue ^a^r i^n

mit ®elbmitteln berfe^en. (S§ mar nur ein 'ilnicljcn,

ha^ er mad^te, unb er tonnte übevt)aupt nid)t üerlieren,

bcnn ßrmine ftanb al» ein @rf)u^geniu§ neben if)m.

Um feben ^rei§ mufjte er bie 5^oppe(frone norf)

§eut' abenb fjaben, unb bog DJZeboitton in feine ^örufts

tafd^e bergenb, brücfte er ben .f)ut mieber auf ben S^opf,

in bem fein ®ef;irn fid^ in ät)utic^ taumeinben Sprüngen

bemegtc, mie feine gü^e fie bie Xreppe t)inuntermad)ten,

'5)rauöen mar e§ fe^t bcfremblid^ ftitt, bie Strafen ber

(Srofeftobt lagen foft fo unbelebt, mie fonft nur in ben

erften Stunben nact) ^2(nbru^ be§ ?0?orgengraucn§. (£?

fct)neite nict)t mef)r, unb bie menigen ijeute, bie bo unb
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bort hl faft taghellem iJic^t gingen, Ratten etnjoS rounbev*

Uc^ Spuf^ofte^, als feien fie nic^t aus 5;üren ^eroor,

fonbern unter bem weisen Überjug ber (Srbe herauf*

gefommcn, um ein paar Stunben lang bie bon ben

Sebenbigen ^eut' öerloffenen ^^lä^e unb Straßen in Sefi^

ju nehmen, mit !^Lird)enben D^ren unb ftarrenben 'iJlugen

jmifc^en ben |»äufem umf^^iuiüanbeln. Deicht bie ®a§=

latenten allein warfen i^re §elle um fic^, auc^ au§ allen

i^enftern bom !^öd)ften bil jum unterften ©tocfroerf brad),

ber^ängt ober burc§ freie Scheiben funtetnb, ber (Slanj

be» SBei§nQd^t§abenb§ unb flimmerte au§ ben 93tilIioiien

»injiger groftfriftatte am S3oben jurücf. SBie ein großem

©arglofen über5Dg e§ if)n, ^ing bon Simfen unb Gcfen

gleid§ Streifen unb ge^en eine§ 2eicf)entuc§e§ l^erunter.

Gin lebenbig flopfenbeS .^er^ gehörte offenbar gegenwärtig

nic^t in biefe frieb!^ofartig anfd^auernbe 2BeIt ^inau§.

SBoIfgang Söegerbanj' ^^antafie na^m e? auf unb

trieb'S i^m burc^§ freifenbe 33Iut ju fonberbaren Grs

fc^einungen unb 2önen bor SUcf unb ®e^ör, aber fein

flopfenbe§ §erj trieb i§n noc^ ftärfer unb o^ne 2tnf)alt

fort, ^er SBinb blk^ nod§ fc|arf unb roarf manchmal

bom Tac| eine nieberftäubenbe Saroine über ben Saufenben;

er befaß nur eine attgemeine Sßorftetlung bon ber Ütic^tung,

in ber fic§ bie SBafferftrale befanb, biefe felbft ^atte er

nie betreten, fannte fie faum bem Dtamen noc^. 2)er

SBeg führte roeit au§ bem 3entrum ber Stabt nac^ Dbrb*

oft, aümä^lic^ in bunfle unb roie böüig au^gcftorbene



110 @'n« ©d^a^partte.

QJcöenben. ^ier gingen felbft bie fc^attenf)aftcn SSanbercr

nic^t me^r um, in einem ©eirirr alter, enger, gefrümmter

®a[fen fonnte ber bergcMirf) ©ucf)enbe niemanbeu befragen.

<So bre()te er fi^ irr in einem unbcfannten Slreifc, bi§

i(;m einmal ein üatfd^enber %on an§ Dl)x frf)tng unb er

an einem breiten, fcbmarjen Stri(^ bnrd^ bie föcifee Sd^nee*

becfc erfannte, baf; er neben bem 5(u§ ftef)e, ber ba§

^Jorbenbe ber ©tabt bnrdijog. S8or feinen S'"f?cn raufd^tc

bumpfgurgetnb ba§ SBaffer; bei bem Xon fam'§ il^m, ba^

bie 2i\ifferftro^e banarfj ben DJamen führen möge. $ier=

()er unb bortfjin blicfte er Ijcrum, bann mor il^m ein

günftiger 3"fatt be^ilfüd^. (Sine bereinfamte Saterne marf

noc^ eben il^r f(ocfernbe§ 2id)t bi§ an ben 9tanb einer

alten, ^albbcrfaücnen fd}iuärä(icf)en SOkuer, an ber ein

©tra^enfcfjilb befofttgt toax, bon bem firf) mit fd^arfer klugen»

anftrcngung ber 9?ame „SBafferftrafje" bucf)ftabieren tie^.

?(u§ biefer felbft fa^ feine 53eleiid)tung me^r ^erbor,

ttiie ein bunfler ©d^taud^ iuanb fic fid^ abtnärtS unb ber=

lor ficf) in Sf^ad^t. (Sie fc^ien meniger au§ ®ebäuben aU

au§ Surfen ju beftetjen, bie burc^ tür* unb fenfterlofeS

9[Rnuermerf auggefüütnjurben; eine ^au§nummer ju unter=

frfjciben, fiel unmöglich. SBotfgang jö^Ue, bod^ ätuedfloS,

benn nichts gab einen 5(n^alt, auf n^elc^er (Seite fid^ bie

ungeraben ßa^Icn befänben; taftenb füllte feine ^anb

nad^ einem Xürflopfer um^er. 5)ann geriet if;m einmal

ein fDidier, eifig an ber :panb flebenb, jibifdicn bie Singer;

er fc^ritt borbei, rceit, bi§ er mieber auf Xüren ftie§,
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bod^ nirgeubroo faub fic^ ein 5tDeiter. ©o fe^rte er ju*

vü(i; nnc^ bem ®efü^l öilbete ber Klopfer einen alten

metaHenen X)iacf)en!opf. (£r \at) nn einer §ol)en, fc^roarjen

^QuäJtianb in bie ^ö^'; olleS baran ftor totenftiff unb

lid^tlo^, ()ier gab e§ feinen SBei^nad}t§a6enb. 9?ur ba§

SDZurren be§ SluffeS folterte ^inter bem ©ebäiibe herüber;

tt)ie ber junge (Stubent ben 5u§ gegen bie ©d^roelle bor*

fe^te, trat er in eine tiefe 8cf)neert)ef)e l^inein. UnroiII=

fürtid^ bücfte er bie Stugen barauf nieber, feine Ieid)tefte

Spur befanb fic^ barin. ®§ fa^ au§, al§ fei fein lebenbe?

SBefen ^eut' barin au§ ober ein gegangen.

3aubernb legte er feine §anb auf ben Klopfer. "Da^

^erj tat ifjm ein paar ftocfenb ttiarneube, abnm^uenbe

@^(dge, aber bann pod^te e§ §urtig lieber: „©rrtine —
©rrainel" unb er fc^Iug nad^ ber empfangenen Söeifung

breimal mit bem alten ®rad^enfopf gegen bie %üx. ©n
^o§te§ ßc^o brö^nte üon innen jurücf, boc§ nirf)t§ regte

fic^; nur beim britten 3(n^ieb fprang bie Xüv plöglic^

tt)ie öon felbft auf. Wtd)an\\d) trat er einen Schritt

bor, ba fiel ber fc^raere (£ic£)en!^oIäfIügeI aud^ bon felbft,

fnarrenb unb fc^ütternb, ^inter i§m mieber in§ ©d^Io^,

unb er ftanb in toter ?5iufterni§. 5tIIe§ mar tautto§,

nur bon einer Seite §er fam ein leifer, fc^Iürfenber STon.

2)ann fc^ieu fid^ ber Saut in einen Schimmer ju ber=

manbeln, ber irrmifc^tiaft ba unb bort über bie 8tufen

unb an bem ©eldnber einer breiten, büfteren Streppe

^erunterjitterte. SBeiter lie^ fid^ nichts gema^ren, bi§
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auf einmal bic Reifere Stimme bc^ alten Srf)Qct)Ueb^Qber§

jagte: „Sie finb lange ausgeblieben, gü'^c^teten fid^ mo^I

üor bem SBinb unb SBetter. (Sin miberlirfiev ^Ibcnb. S§

freut mic^, ba^ er ^i)nm auä) fo ift. ^ier!"

SBolfgang unterfc^ieb noc^ immer faum etiüaS bon

ben Umriifen be§ Sprecf)er3, ber auf bömpfenben gilj*

folgten mit einem fleinen Slenblid^t üou ber treppe

§erabgefommen war unb ebenfo roieber !^inanftteg. 35er

Slnfömmling folgte il)m nad^; er öermoc^te nichts um

\\ä) gu erfcnnen, gctnann nur ben ©inbrurf eine§ groBen,

altmobifct)en i5Iur§, in ben finftere ®Qnge einmünbetcn.

Sinen berfelben fd^ritten fie entlong, unb ber i^u^tritt

be§ iungen Stubenten lief ^aUenb an ben 35?Snben beä

leeren ^orriborS borau§ unb fam ebenfo, wie ber einc§

^Doppelgänger^, ^inter i^m jurürf. Sonft lag hai weite

©ebäube totenfd)Weigfam gleid^ einer ^atafombe runb?

uml)er.

(Snblid^ öffnete ber Sllte eine jtür, unb eine formale

Sicl)tba§n fiel ^eraug. Sie hielten in einem großen,

burctjwärmten, aber tro^bem ungemütlichen Stubenraum

an. Sine mit grünem Sdjirm überbac^te fiampe erhellte

nid^tS al§ einen breiten in ber SÜRitte be§ 3itnmerS

ftel^enben SdE)ad^tifd^ mit eingelegten gelbern; e^' baä

51uge fic^ gewöhnte, üerfc^wanben bie Söänbe um^er bei-

nah böllig unb gleic^erweife bic ^ecfe, bie fid^ ^od^

broben j^wifc^en bunflem ®ebälf öcrlor. 'JJIuf bem ^ifc^

ftonb ein großer, alter .^riftatttjumpen bi§ jum JHanb
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mit bampfenbem ^unfc^ gefüllt, neOen einem gemafevtcn

haften lag eine frembavtige, fdjlangen^aft gemimbene

^aboBpfeife, üon ©olbföben umringelt, jiDifcIjen benen

bunte Steine üon fprüfjenbem ©lonj (jerDortauc^ten, unb

mit breitem 33ernfteinmunb[tücf öer[e§en. 3iüei augen=

fc^einlid^ Sa^vfjunbeite alte Sef^nfeffel, bereu 2(rme in

Qu^gefc^nit^te gra^entöpfe enbeten, fnfjcn |ic§ an beiben

Seiten be« ^ifdjc§ entgegen, auf beffen gelbern bie B(i)aö)'-

figurcn in Drbnung aufgeftefft ftanben. (Sie maren bon

foftbarfter 5(rt, au§ GIfenbein unb ©ben^olä gearbeitet,

boc^ rounberlid^ unb üerfc^ieben. 53ei ben meinen bilbeten

bie SEürme Slefanten, bie Springer anfprengenbe 9ieiter,

bie Säufer äierlic^ fd) laufe ^agen; ber Slönig trug Zepter

unb ^one, unb neben if;m, al§ ein fleine§ Sluufliuerf,

ragte bie Xame i{;m mit einem feinen, mobonnen^aft

lieblichen Stntli^ bi§ an hie ©c^ulterfalten feine§ ^ermelinS.

$8üm ^Jacfen be^ fc^marsen ftönigS bagegen fiel ein ^ur=

purmantel §erab, unb fein 9Jebenmann rcar nid)t iüeib=

lieber DfJatur, fonbem nad^ orientalifc^em 58rauc| ein SBefir

mit greüen meinen 2lugen im ®efid)t unb roter |)o^nen*

feber auf einem ftarfuntelturban; bie Säufer reifsten fic|

al§ aufgeredte, (;ec^elnbe SBölfe baran, bie Springer a(§

paarige 53öde unb bie Sürme al§ ©intjörner mit gefenf=

tem, 5um Sto^ au§^o(enbem ^opf. Saöor ftanben bie

53auem in ber|d)iebenften ®eftalten §odenber, grinfenber

unb ää^nefletfc^enber Bmerge unb ^obolbe. Sitte (Slfen«

beinfiguren trugen olä Krönung eine roei^e ^erle, mä^*
3«nfeii. (ö. 218-219.) 8
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renb auf ben köpfen bevev oon (Sbenljolj ein @teindE)en

irie S3(ut§tropfen funfeite.

SBoIfgnng SBcgerbnnj' 33Iicf haftete ftaunenb auf bem

feltffinien unb fpftOaren Sd)acl)fpicl, bann fagtc er, um

mit einer ^lufseiung gleicf)fam fein bi»§eiige§ (Sdjmeigen

ju entfcf)ulbigen:

„(Sie [tauben im 53cgriff, ^err ©aron, mit fid^ felbft

eine ^artie 5U beginnen."

2)ocI) al§ ^(ntmort fam i^m tvorfen entgegen: „'^ä)

badjte mir, baß Sie fämen."

Ununüfürlirf) entftog bcm inngen ©tubenten: „Sei)

felbft lüufite e§ Por furjem noc^ nic^t, ba| ic^ Pon

S^rer freunblii^en ©inlabung ©ebrauc^ macl)en tpürbc."

®§ mar mie ein Pon ber SBaub tommenbe§ Gcfjo,

ba§ jurücfgab: „^d^ mufjte e§." SBolfgang fa^ auf; bie

2ippen unter bem rattengrauen Schnurrbart Por tl)m

Ratten fiel) nicl}t bemegt, nur ou§ ben bciben tiefen 'ühtgens

[jöljlen barüber glimmerten iljm §mei pl)0§pI)orc§3ierenbe

fünfte entgegen. T'ann riifjrte e§ i^m mieber ^alb

tonIo§ an§ C^r: „^d) !§atte ^eut' narfimittag ben SInjug,

©ie befommen SBeifj," unb eine langfingerige .^anb

taudjte in ben Sampcnfdjciu unb beutete auf ben ©effel

Por ben ßlfenbeinfiguren.

3)er 5lufgcforberte fejjte fid) unb eröffnete ba§ Spiet,

©ein SBIirf I^atte fid) etma§ an bie farge ^cteud)tuug

geitiör)nt unb unterfd)ieb ^k unb ba uubeutlid) einen au§

bem ^unfel um il)n je^t !^erPortaud)enben (i^egenftanb.
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S8on (Sefimfen an ben 5iBäuben fcf)inimerten alte 'üDlttaü"

gerate, SBatfeu unb 5i'imber(icf)feiten. (S§ waren lauter

feltfame Singe, bie einen bicl)ten j)taf)inen um ben Stuben«

räum bilbeten. 5In 2)räf)tcn Don ber Tecfe ^eiab^ängenb,

»Durben auc^ meitflafternbe, au§geftopfte Guten unb 9?au5=

öögel ^alb fi(^tDar, mt [te fi(!§ Iei§ un^örbar im 3u9

be§ auf bie genfter brücfcnben 33inbe§ beniegten. (?§

tarn SBoIfgang ptö^lidf) mit einer ^tuf^ellung: Sein

fonberbarer SBirt war äroeifeüo« fein „Saron", fonbem

ein alter Probier, ein Staritäten^önbler, in beffen 5Inti=

quitäteuraum er ^ier fa§. Xk Seljni'effel, ba§ S?riftaCU

gla§, bie golbumringelte pfeife, ta^ barocfmerttjotte 8c^ac^=

fpiet, afle§ [timmte baju.

Sie tjatten lautIo§ einige QÜQe getan, nun jagte ber

^JUte: „2:rinfen Sie nicf)t? ®§ tft eine gute 9)?i]d)ung,

Sie mirb S^nen Reifen, bie ^artie ^u gewinnen." Seine

^anb n}ie§ auf ben bampfenben pumpen, unb feine Qä^nt

blinften unter ber aufgejogenen Oberlippe, a(§ ob fic

tonloS Iacf)ten.

SCBolfgang fe^te mit einer J^anfeöäu^erung ba§ ®(a§

an bie Sippen, unb ber Sc^Iucf, ben er tranf, burd§=

ftutete i^n wie ein glü^enber Strom, ^lad) einigen aber=

matigen SÜQtn fprac§ e§ über iia^i 93rett ju i§m herüber:

„5Rauc^en Sie nic^f? @§ ift ein guter 2;abaE. ©r wirb

3^nen bie bcften ^läne eingeben."

1;er junge Stubent rauchte gern, borf) tjatte e§ ficf)

feit 3Jionaten jrf)on an§ Sparfamteit abgewöhnt. So
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Ueji er ftc§ nic^t loeiter aufforbem, ^ob bie ^aub naii^

bem bereitgefteHten haften, [topfte fic§ borauä bie lüunber*

Itc^e ©d)Iangenpfeife unb fe|}te bie SBernftetnjpi^e an ben

älZunb. ©in föftlic^ea ?(roma umgab i^n bei bem erften

3ug, unb ein frembartige? S!ßof)16e§agen burdjflo^ i^m

©lieber unb ©inne. (£r ^atte in ber ^at nod^ nie fo tuun»

berbotten %ahat geroudjt. 2Ba^rfd)einti(i§ eine ©c^mugget«

tt)are be§ alten 3^röbler§.

Sm 3in^nier mar feine Söemegung unb fein Saut.

SfJur ber SBinb tninjelte brausen mandjmal mit einem

@to| burc^ ben Slorribor, unb nur bie Slnodjen^anb be§

Sitten ftrecfte fi^ ab unb ju bor, um feine 5i9uren ju

faffen. 9?un t)atte er einen feiner fdiiüarjen iüorf^fpringer

ge'^oben, bod) bie gii^ger hielten mit i^m unevmartet in

ber Suft an, unter ben 9?ictUbein fa^en feine ^^tugen l^er=

über, unb er fragte plö^lii^ mit bem trotten fd^Iucfenbeu

^e^lton:

„Um tt)o§ fpieten luir?"

®em Söefragten ftieg ba£i 33tut ein jrenig rot in bie

©c^Iafen, bod) er üerfefjte mit möglid^fter Unbefangenl^cit:

„^d^ benfe, it»ie gemöl^ntic!^."

„Um eine ©oppeltroue? :g)aben Sie noc^ eine bei

fic^?"

(S§ mar gemefcn, als ob Die griige uon einem ber

fdiiuebenben Dkuboögel l^eruntergetommcn fei. SBoIfgang

Segerbanj' ®efic^t ^atte ficl§ nod^ bunfler gerötet, aber

nun tönte e» gleid) ^interbrein: „^d) gebe auc^ ^rebit.
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9?ur ift e§ ein iingeiüöfjitlid^ roibertic^er 2tbenb; bo fanii

man nid^t um QJemD^nUc§e§ fpielen. SBenn'§ SS^nc" QC-

ue£)m ift, fe^en tt)iv ^eut' ba§ 3e^"ffli^e an 'iDoppelfronen

auf bie Partie."

Sßei ben legten SBortcn fc^ofj auf einmat Juicberum

eine neue 3tuff)eIIung, ein fö^eS Sßerftänbnt§ burd) ben

J^opf beö 5(ngerebeten. Sein ®egner mar nicf)t allein

ein 3^röbel^anbel§mann, fonbern auc^ ein alter 23u(^erer,

ber ba§ Sd)a(^fpiet gleichfalls al§ ®efcf)äft betrieb unb

ben SSei^nac^tSabenb ju nu^en gebeerte, um gegen bie

(Spefen eineS ®Iafe§ ^unfc| unb einer pfeife 2abaf einen

guten Profit ju machen. 5)al icar öon Stnfang an fein

Irac^ten gewefen, unb er §atte SBoIfgang mit feiner ©ins

labung in biefe gaUe gelocft.

2;rD^bem berührte biefe Stufflärung biefen eigentlich

angene^^m. SSo er ein Cpfer gerotnnfücf)tiger Spefulation

fein foUte, füllte er fi(^ öon aller 9tüdfic{)t§na^me befreit

unb fonnte o§ne jebeS S^renbebenfen ru^ig ebenfalls nur

feinem SBunfrf), fic§ ®elb für feinen Qvotd ju befc^affen,

nac^^ängen. 3rt»ar lüar e§ eine geroaltige Summe, bie

if)m all Sinfa^ angeboten toorben, boc§ ba§ §erj f^tug

if)m §aftig, melc^ fcf)önere ®ebäc§tniÄgabe er bafür morgen

(hroine jurücfjureicfien imftanbe fein roerbe. Stu^erbem

empfanb er fic§ fo leicht unb forg(o§, tüie oon ü^'igs^n

getragen; er marf noc^ einen fc^netten ©lief über ba§

S3rett. Un^roeifel^aft roar feine Stellung bie vorteilhaftere,

unb er antroortete rafd); „Wir ift ber (5infa|j rectjt."
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„^(jre ^nrtie ftetjt gut, uu^ junge ?!J?önner föunen

immer ®elb braud^en."

®te§mat tüar e§ iDirtlid) ein Iocf)enbev 4"^Qud), ber

mit ber (Entgegnung öon ben Bohnen be§ alten XröbkrS

fom. (£'§ lag etwaS unüerftänbtit^ (Scltfame§ bartn, benn

er i^otte mit bem erftcren bie 2BaI)rf)cit ge)"agt, unb e§

flang, mie raenn er feinem ©egner ben I)ol)en öieroinn

gönne. Cffenbar ^ielt er irgenb einen tiefüerfterften ^lan

in SSorbereitfd^aft, borf) ber junge Stubent fürd^tete fid^

nidjt. @r l^atte fic^ nocf) nienml§ fo üarcn ^Urfd, \o

)id)er in ber 53e^err[(^nng feinc§ 8djarf)ta(cnt§ gefüfilt.

©(^arf übermufterte er jebe Ginjelf^eit feiner ^ofitinn,

unb üDUbcrn^igt fpielte er lueiter.

Xtx SBinb beulte braufjcn, unb bie toten 83ögel

freiften geräufd)Io§ im ^albbunfel über bem Xifc^, fonft

nid)t§. ©c^iueigenb fa^en bie ©pielcr fic§ gegenüber.

<2(^on (ange, benn ein t)ern)ef)ter lurniuf^rfdjlag §atte

einmal inie mit bumpfem ^ingertlfpfen an bie Scheiben

^epodjt unb tat'§ je^t mieberum. 1)abei regte ber ^Ilte

jum erftcnmol ben i1o\>\. @r breite ifju, oljne feinen

.Körper ju belegen, auf bem ^a(§ faft bi§ gegen ba§

genfter §erum unb fragte: „SBer ift ha? S3ift bu'§?

Slomm l^erein!" ®od^ eS fam nidjtS auf bie ^2Uifforbe*

rung, al§ ba| ein gauc^en, gleid^ bem einer unfid)tbnren

®a|je, burd^ ben 9iaum [)cr fu^r unb bie fdjincbcuben

Sßögel in fc^nettere Söemegung fe^te. 2)er ^opf unter

ber @pi|^mau§perüde loanbte ba§ (Mefidit auf bü§ @d^ad^=
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brett juvücf unb fügte im )elbeu ^on roie fc^on juöor f)in=

ju: „^i)ic Partie [tet^t gut. (S§ ift ein roiberlic^er Slbenb."

2)amit [taub er auf, trat un^örbar gegen bie bunfle

SBanb ^inan unb tarn ebenfo jurüd. 3)oc^ trug er ettt)a§

(S(^mere§ jnjifcfien feinen beiben öönben mit fic^, fagte

mit fcf)lürfenber Stimme: „Wan follte nn folc^em 3lbenb

um einen ^ö^eren Söetrag fpielen," unb ftettte eine alte,

mit ©fenfpangen befdjiagene Xru^e auf ben ^ifc^. G§

flirrte tietttönig bavin beim 5tuffto^, unb äug(eicf) i)oh er

bcn ÜDecfel ab, ein (flimmern unb ®Ii^ern fam barunter

^eröor, unb ber gro^e Soften toar bi§ jum 9tanb mit

lauter funfeinben 5)oppe(froneu angefüllt. Unb Reifer

fprac§ e§ über bie glei^enben ©olbfc^uppen ^in: „3)a§

tt)äre ein guter (Sinfa^ für foli^en Slbenb. Söenn Sie

oerlieren, fönnen mx i§n nacf)^er jaulen."

Sßar ba§ nur ein p^antaftifdjer %xaum, in bem

SBoIfgang SSegerbanj ^ier fa§? 2)o lag ®otb, fo t)iel,

roie fein Seben in je^n ^a^ren nic^t beburfte — er

brücfte fic^ bie D^ägel feiner Singer in bie .§anbf(äd)e

unb füllte an bem 8djmer§, "ba^ er mirfUd^ nicf)t träume,

mit tt)ad)en ©innen i^ier fi^e. S3or fic§ fa^ er ba§

2(^ac{)brett unb am 9tanb be§felben einen üon ben

fc^iDorjen iöocföfpringern, ben er bor hirjem gefc^Iagen.

93on feinen Offizieren fehlte noc§ feiner, er befa§ ärceifel»

Io§ einen me^r al§ fein ©egenfpieter.

Xod) er brad)te ftotternb über bie Bw^Q^' „^old)e

Summe befi^e id) nic^t — fönntc ic^ nid^t bejo^Ien —

"
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3)er 5nte taud^te feine :panb in bie ®oIbftütfe unb

Iie§ fie burc^ bie 3'i"ger flirren. „5)a§ tt)är' ja au6^

nid)t g(ei(^ nötig. Sie fönntcn'» bon ^t^rem fpäteren

SSerbienft abtragen."

„©aju Jüürbe mein Seben Taum au§reidf)en.

"

„(Sin Seben ift lang, Juenn man jnng ift. ^ungeS

93Uit im ^erjen braucf)t oft ®oIb, um gtüdE(ic§ ju fein.

Söeun bie S"9e"5) borbei ift, nü^t e§ nict)t mcfjr."

(S§ Ijämmerte plö|j(id) toie mit einem raa^nfinnigen

!grl)lag im ^erjen 23olfgang§ auf, "ba^ er befinnung§Io§

auSftie^: „'^l)x ©infa^ n)äre türid)t — ©ie Ratten feine

33ürgfd)aft, ha^ id) S^nen jemals —

"

„'^d) bin nicf)t öngftlic^ unb brau(f)e nid^tS at§ jtüei

Beilen @cf)rift, ba^ Sie S^r (£t)reniDort geben — im

galle irenn Sie üerlören — '^tjxz Sc^ulb an mic^ ab-

jutragen.

"

®er Spred^er ^atte ein S3Iöttd^en öon ber Sruft ge*

jogen unb griff na<i) einer geber —
5luf einmat \ai) ber junge Stubent mieber bie fleinen

gu^fpuren im Schnee — unb bie feinigen ftanben ba«

neben. 2)oc^ er ftrecfte nirf)t fcljiucigenb ba§ äJiebaitton

bor fic^ ^n — er fprac^ baju. Unb er fprad^ ni(|t,

baf( er ben Sßeg jum lejjtenmal im Seben gegangen,

fonbern ba^ er i^n lieber ge^en bürfe — ba§ er —
ba^ bie Sonne ^TÜljUng bringen fönne, tro^ ben Rnnter=

fa^l entblätterten 53öumen —
Sßie ba§ glei^enbe ®oIb üon ben langen fnoc^igen
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Ringern bämonifd) raun uub riefelte! 35?te bcr ^ölutftrptii

fiebenb in bie ediläfen fc^o§! 2Bie ba» i^erj feiig gitterte

unb jugleic^ sunt ßcrfpringen rnftel

„Sie tüollen nic^t, finb reic^ genug, brauchen fein

@plb," murmelte ber 5llte trocfen. „W\v gilt'§ gleic^."

Unb er legte bie ge^er auf ben 2;ifc§.

^a ^ielt SSolfgang Sßegerbanj' ^anb fie gefaxt,

frampf^aft umflammert. ®a§ njei^e 33löttcf)en taumelte

i^m üor ben Slugen !^in unb ^er — jraei ©etunben noc^,

bann ftanb fein 9?ame unter ben beiben 3^*^^"/ ^^^ ^^^

2Sucf)erer öon i^m üerlangt Ijatte. Cf;ne eine fOciene ju

änbern, ftedte ber Empfänger ba§ 53latt roieber in feine

Sörufttafc^e unb fagtc: „3o iff§ in ©ültigfeit. 3|r

(S^renroort rcär' mir auc^ genug geiüefen. $)ie ©c^rift

ift nur für Seben unb Sterben. Q^re ^^artie ftef)t gut."

Xamit fegte er fic§ auf feinen ''^ia^ jurücf, unb mit

fiebernber ^3tnfpannung feine» ^opfe§ bücfte SSolfgang

fid^ auf ba§ 33rett. Sautlo» bentegten fic^ eine Sßeile bie

giguren t;üben unb brüben; feine :panb ^ielt fic^ feft auf

ba§ fleine 9}?ebaitton gebrücft, \>a^ er an ber iöruft trug.

@r füt)lte,'e0 ^alf i^m, er ^attc fein Seben bafür ein^

gefegt, fämpfte für ein boppelteS 2eben§glücf unb mu^te

fiegen.

^a flimmerte c§ i§m einmal mit einer 53ifion oor

ben §lugen. Seine fleine ©Ifenbeinbame na^m bie Qüqz

(£rmine§ an, unb jugleicf) belinte fie fic^ unb muc^^ ju

ber ®eftalt unb leibhaftigen ®rö§e ber beliebten auf.
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®tn jetigeiJ ©efü^l buvdjtlofe i^n bei bcm ?{ii01icf, bo^

er mu^te bie ^^antaSmagode üerfc^eurfjen, um leiu Spiel

feft im 5(uge ju galten. 9?un fd^rumpfte fie auc^ fleiu

roieber äufamnten, aber feine Königin behielt immer nod)

ha^ ?Intti| (Jrraine?, uitb Jüie bon i()r auÄfüe^enb, ronßte

ein leichter Dkbelfdjieier über bie giguren um fie t)er.

UniDiClfürüc^ fo^ er auf, woi)tv ber bläulid)e X^unft

fomme. (58 lie^ ficf) nid)t§ entbeden, bod) auc^ feinen

©egner geraa^rte er burd) ein gteid)e§ ftatternbeS 2uft=

gefpinft. 9tegung§(o§ fa§ ber in feiner fielen '!?lrt, nur

gefpenflig bertöngert fc^ien fein l^agerer 2eib unb fein

®efi^t gegen bie Sede auf5uiüad)fen.

5)er junge Stubenl blidte auf ba§ 33relt jurüd, ba

üerbid)tele fid^ ber 9?ebel auf biefem nod§ mel^r, bafe er

foum bie giguren barauf noc§ unlerfc^ieb. ©eiboltfam

5n3ang er feine 5tugen jur (2ef}fdjärfe, bod^ ber Xunft

rann au§ feinen eigenen SBimpern ^eruor. ©§ umftorle

i^m ben Stopf mit einem Iei§betäubcnben ®aufelfpief, ba§

ein unbeutlid)er ®ebonfe burdjjitterte, in bem ^unfc^ fei

eine ptjantaftifd) aufregcnbe ©ubftanj enthalten geroefen,

unb er ^abe au8 ber pfeife mil Opium berfe^len 2:abaf

geraudjt.

2)od) nur bunfel fam'§ i^m ^un^ öemu^tfein, eine

anbere S?ifion, eüoaS au§ feinem ©ebödjtniS 'üluftauc^enbe^

brängte fic^ i^m borübcr. G§ njar eine 3eid)nung beg

93?a(er§ ?llfreb ütet^cl, bie er einmal gcfeljen: 5tn einem

'X\\ä), fdjacljfpiclenb, fa| ein Jüngling unb i^m gegenüber
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3)cepf)ifto al§ fein ©eguer. ÜberaÜ üom QJebilf blicftcu

griujenbe 5:ieifratieu beu elfteren an unb eine bicfe Slreuj^

ipinne frod) auf it}n gu. Dieben if)m aber ftanb un9efet)eu

ein roeiBgeflügelter ©ngel unb meinte um i^n, benn er

fpielte um feine Seele.

<Sa§ 53ilb )ü\) SBolfgang SSSegerbanj auf einmal Ieben§=

groß unb lebenb an, unb nun trug nuc^ ber roeinenbe

(Jngel bie 3üge (?rn)ine§.

SBa? war ta^? Über i^m rafc^elte ba§ tote ©eöogel

unb bie langen 9kubfd)näbel frümmten fic6 noc^ me^r,

al§ machten fie fic^ bereit, auf i^ ^erunterju^cfen.

5luf bem @im§ faf) er pliJlJÜc^ etica? roeifeüc^ ga^te§

au§ bem Xuntet oortauc^en unb i^n mit ben leeren ^ugen^

^D^len eine§ Xotenfc^äbel§ anftarren. Unb nun fiel fein

«lief lüieber auf ben, ben er nur für einen alten ©ud)erer

gehalten, unb burc^ ben nebelnben Sd)leier grinfte i^m

um meiBäälinigen tiefer tonlo§ eine fatanifc^e ^o^nlac^e.

(5r fclbft fpielte mit bem 3;eufel um feine Seele —
um fein Scben, feine Gfire. 5ll§ ^öber f)atte ber 33er=

fud)er i^m feine Siebe Dorgef)alten, um i^n ju üerberben.

!DaB attes nur ein fc^recf lieber 2raum wäre! ©r

fonnte nic^t me^r er!ennen, raelc^e bigur er anfaßte;

ungeiüiB taftenb, ^ielt er eine unb iDOÜte fie roieber loS--

laffen.

„Touche, jou^," raunte e§ l)eifer öon beu fic^ nic^t

beroegenben Sippen unter bem rattengrauen Sct)nurrbart

fierüber unb banad^ redie fic^ bie lange, fleifcfilofe ^laoc^en»
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^anb über ba§ Sörett. ©ie fe|jte ben rotbeturbantcn

fc^lDarjen SBeftr mit ber ^a(jnen|eber auf ba§ geli» t'er

meinen Slfenbetnbnme unb ^ob biefe mie mit einer B^nge

jtüifc^en äinei gingerfpi^jen in bie Siift. SÖJoIfgang ftie&

einen ©c^rei au§, e§ mar ba§ ®e[irf)t (Srmine§, in bo§

bie beiben langgefpikten Dtägel fic"^ eintra fiten, unb laut«

Io§ legten fie biefelbc mie eine Siote auf ben 9tanb bcS

©d^ac!^tifc^e§ um. (£r l^atte einen 3^8 gcmadjt, ber i!^n

feine 2)ome öerliercn lic|. Sßon feinem SOtiinb fam ein

bumpfe§ ©töfpen: „GS ift au§ —

"

2ßie ein §of)(ftimmige§ ©cl^o mieber^olte ber ©eminner:

„3lu§. ©eben ©ie bie Partie auf? ©ie [taub lange gut

für ©ie. 2)ann mollen mir §Q^len."

©eine ^anb ftrecfte fid^ naä) bem ^n^alt ber ©olb*

tru^e, bod^ ber junge ©tubent ftammelte: „9?ein — noc^

nid)t — ic^ fann norf) — or)ne bie ®ame —

"

Slber nun jerri^ ber 9'?ebelfd)leier öor feinen klugen.

(£r ftarrte auf bie rettung^Iofe ©tellung feine§ J^'önigS,

unb eine fa^Ie Slöffe liefj i^m alle§ SBIut an^ bem

©efi^t fallen.

„Sü unbebad^tfam gefpielt," raunten bie S'&i)nt feine§

unheimlichen SSirteS. „^ugenb ift manchmal übermütig.

3öl;len!"

©einen 5Irm be!^inberte etma§, er fa§te banac^, jog

einen bläulic^ fc^iüernben 9tedolüer au^ einem ®ürtel

unter feinem meiten ©djaubenrocl unb legte i^n auf ben

Xifd^. Unbcmu^t ftotterte SBolfgang;
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„^a — td^ lüQV Jüflljnfinnig — 3>^r ®olb madjte

mic^ ba5u. ^abeii 8ie SJJitleib mit mir — Sie braurf)en

ja nic^t mti)x. ^cf) ijaht mein lieben jur «Stlaöenarbeit,

ju 3ainn*c^" ""^ (Slenb an Sie berfauft. SÖJäfS nur ba§

— aber id§ §abe me^r öerloren, al§ ©ie njiffen, al§ Sie

fennen. 3^^ tüai" veicf)er, aU atte§ ®otb auf ber Grbe

machen fann — mein ^perj, meine öoffnung maf», unb

nun finb fie mieber bettelarm, ^aben Sie ©rbarmen

— c§ ift ja 2Bei^nac§t§abenb. ©eben Sie mir meinen

Sc^ulbfdjein jurürf."

„Sß;ei§nac^t§abenb? SSa§ Ratten Sie am 2i3ei§nac^t§s

abenb ^ier ju fud^en? ®er S(^ein ift gut aufgehoben.

3c^ ^abe ^\)i Seben gefauft; ba§ ift ein ^übfc^e§ 3!Bei^=

nad^t§gefc^enf. 2Ba§ motten '^i)xt ^ei§en 9(ugen auf

meiner $8ruft? S^re SZamenSfc^rift baran öerbrennen?

SBenn fie'§ fönnten, t)ätte ^^r 3)2unb fein ©§renn)ort

jurücf? 5tber Sie fjaben mir ben n)iberlicf)en 2{benb

einträglid^ gemacht. Sie mottten eine ^oppelfrone öon

l^ier mitnehmen, ^c!^ gebe fie ^^nen al§ 2lufgelb brein

— jum 3}an! — ba."

3Kit faüem, blecfenbem ^o^m jifcfielte e§ über ben

^ifc^, unb eine §anb griff üor unb legte eine§ ber got=

benen Stücfe au§ ber Sru^e neben ben blauen Sta^I=

gtanj ber ^iftole. JBoIfgang SBegerbanj ftarrte barauf

nieber, ba§ boppelte S[RetaügegUmmer rann i^m üorm

®efid^t ineinanber. 9?un jammerte atte§ S3(ut i§m plö^*

lic^ fiebertott in ben Sd}(äfen auf. dJlii einem luilDen
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®riff ber 53erätt)etfUing parfte er nid^t ta^ i§m §öfjiiifc^

bargebotene ®olb[tücf, fonbern ben 9teüoIüer unb fd^rie,

auffpringenb: „Srf)urfe, bu ^aft mtc^ betrogen, mtd^

üergiftet! ®tb mir ben Sd^ein, gib mir mein SBort

jurücEI"

3n feinem irren 33li(f ftanb: menn er fi^ lueigert

unb id^ tijte i§n — niemanb '^ört ben Sd^u^ in bem

leeren ^aufe. (Sein 9JJunb fpridijt §u feinem me'^r bon

meiner <£rf)utb, unb id} fann fein ©olb mit mir —
Xoä) nur ein ?(ugenblidE, haS' Slnbranben einer ma^n^

finnigen 53Iutii'eIIe tt)ar'§. (Seifter^aft unbeiueglid^ ftanb

bie (;agere ®eftalt öor i|m, mie mit ben unf;eim(icf) pl^o§=

p!^ore§jierenben 5{ugen in feine Seele §inunterglimmernb,

unb ein eifiger ©rf)auer burc^graufte Söolfgang SiGcger^

banj bi§ in§ ^erj. @§ toax ber teufet, ber t§n mit ber

SSaffe nod^ meiter Perfudf)te, für ein c^xlo^ öertorene§

Seben jum 'J)ieb, jum Oiäuber, §um 9}?örber ju merben.

Unbemu^t gitterte bon feinen Sippen nod^ einmal mit

töblid)em 2öel^ ber ^amz „Griuine" — bann fuf)r feine

§anb bli^fc^nett auf unb fe|3te fid^ bie ^iftole felbft gegen

bie ©tirn.

Xo^ gleidfjjeitig umflammerten i(;m bie ginger beä

Otiten mit §artem, fnöd^ernem ®riff ben 5trm unb l^in*

berten i^n an feinem S3orIjaben. 5(u§ ber S'etjte fam'§

ii)n\ mit »uibermärtigem 2:on: „<Sott ic^ fiir '^^xtn 9JZörber

gelten, ia^ man Sie tot bei mir finbet? 2Benn Sic

nicf)t länger (eben monen, mahlen Sie eine anbere 51 rt,
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bie mid^ nichts angelet. 3*^ will ^i)nen gern be^ilflic^

fein — jum !iDanf für ben guten SlOenb. §icr."

@T ^ielt ben 9trm be§ iungeu 9?Janne§ unb jpg i^n

burd§ eine %üx mit fi^ auf einen buufkn @ang. 2öi[Ien=

Io§ folgte SSoIfgang i§m nac^; fein (3t\)ivn tüax ööHig

betäubt, nur ein einjiger ®ebanfe brin, nirf)t§ metjr beuten

unb füllen ju muffen, an ben 2c^(u§ eine§ graufigen

2iraume§ ju !ommen, ebe er mieber jur trocken 5?olI=

empfinbung feine§ !^offnung§Io§ etenben Seben« gelange.

Um i§n lag ftiCfe, tote ginfterni^, nur öom @nbe be§

^orriborl, in bem er fid§ befinben mußte, tönte ein

bumpfe§ 3?aufcf)en unb ^(ätfcf)crn ^er. (SS fom nä^er,

unb nun t)ie(t bie !panb feine» gü^rer§ i^u an, unb ibm

flang an§ C§r: „SSenn e§ "^[jv SBille ift — §inter ber

%üx ^öxtn Sie brausen ben glu§. (5r ift ^oc^ bom

(Scf)nee, unb Sie brauchen fid^ nid)t an5uftrengen, um ju

fpringen, nur fic^ tiinunterfallen §u laffen. 2)ann ift

S^re ©(^ulb quitt, unb man finbet @te morgen irgenb=

too brüben. SSotlen Sie?"

„3a — hinunter — rafc^," ftö^nte bie Sßruft be§

jungen Stubenten, unb er ^örte bie Xüx bor fid§ auf

leif fnarrenben ringeln aufgeben — e§ !am noc^ einmol

eine 53ifion, i^n ju martern, i§n mit bem Sieblid^ftcn

unb Söunberreic^ften ju ^ö^ncn, wa^ ta^ 2eben für i^n

befcffen |aben tonnte. Q^Ieic^ einem S^raumbilb fa§ er

ein beimltc^eS 3ininißi^ f or ftd}, in bem ein l^ober 2^annen=

bäum mit golbenem unb fitbernem Sebönge jur Xcdt
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aufftieg. Stote unb ft)ei|e ^erjen taud)ten ou? ben grünen

Sfiabeln, bo^ brannte feine, nur ein alter Slronleud^ter

öerbreitete ein milbe§ £idt)t burd^ ben 9{aum. ®arin

ja§, njie auf etiuo§ ^arrenb, eine borne^m gefleibete,

fd^Ianle SDMbcf)enge)'taIt; fie manbte ben ^opf, unb bo§

®e[ict)t unb bie braunen 5(ugen (SnnineS fallen ber ge=

öffneten ^ür entgegen.

©0 tebenbig ftanb ba§ ©aufelfpiel ber überreizten

Sinbilbung bor SS^oIfgang SBegerbanj' ^licf, ha\i er laut

aufirf)rie. SBunberfam, aber fü^ unb f(f)auerlid), tat auc^

bie ^^anta^magorie ba§ ncim(i(f)e. ©ie beioegte [id§, fie

flog bom ©effel auf, fal^ ftarr, luie ju %o'o erfc^redfenb,

nad^ ber Sürfdjiuette unb ftie^ ebcnfattS einen 8d)rci

üon ben Sippen. 5)oci) g(eicf) barauf fprod)en uod^ öom

^orri^n- |er l^inter bem 9iüclen be§ jungen 9J?anne§

jroei aubere Sippen:

„(£§ ift fe^r einfom unb ftiU für ein jungeS Seben

am SBei^nad)t§abenb in unferem ^aufe, ©rmine, unb ic^

beufe, ein ®aft ift bir miütonimen. SBenigftenS einer,

ben bu felbft bir gelaben ^oft. 2)u bad)teft roof)I, alte

Stugen fä^en nid^t unb wüfsten nid^t§ bon einem jungen

^erjfd^Iog. 'Jtber fie lüaren um bid^, um an bir gut

ju mad)en, ma^ fie einft an bir berfäumt. 9}?eine ^pd)ter

Uef[ id) einem SDJanne, ber um fie luarb, oljue i^u ju

feuuen unb ju prüfen, nur meil er einen ftoljen 3lbel§s

namen trug, mie fie felber. Unb er l^eiratcte i[}re f)0^e

"ilJütgift unb brad^te itjr nic^tä ju, a(Ö ben t)o§len 5tn*
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fprud^ feiner ®ct)urt. Tenn er fannte nur ^oc^mut unb

®elbftfud}t, war ein Spieler unb S3erpra[fer, feig unb

e^rlci§. 5n ecf)anben ging er unter, unb beine SDtutter

ftorb bor ®ram unb tränen, benn fie ^otte i^n geliebt,

Da gelobte ic^ an it)rem (Sarg, meine Scf)ulb an i^r

au§5uJuanen an bir, bie [ie mir in ber SSiege getaffcn.

Unb \6) ^ütete bic^, ic^ \a^ bid^ ju jeber ©tunbc, id^

iDufete, ma§ bu tateft unb bad^teft, bon beinem erften

SBünfc^en unb SSoüen an. 5DZein 2eben befa§ feinen

anberen Srozd me^r al§ bein ®Iücf. 2)od§ ic^ roar ein

%pv unb mollte bic§ auc^ öor ber Siebe bemoi^ren, bie

beiner 9Jiutter 5Serberben gebrad^t. So lebteft bu einfam

mit mir, unb id^ Iie§ feinen öorne^men ^^^eier in beine

9M^e. 3tber ic^ l^anbelte mieberum unrichtig, benn e§

mar miber bie 9?atur. Unb id^ fa§ hiä) i§r ge^ord^en,

nic^t meiner 55orfic^t; tc^ gemährte bic^ auf beinem

3)?orgenmeg anhalten unb mit einem jungen SOfJanne reben;

ic^ erfannte bie gefürc^tete Siebe in beinem ^tx^zn tx-

mac^en. Sie l^atte fic^ feinen glönjenben Äabalier er^

mä^It, fonbern einen armen, namenlofen Stubenten, tief

unter beinem 9^ang unb 9teic^tum. Sein äu§ere§ ÖIenb=

roerf fonnte bic^ beftoc^en ^aben, e§ mu^te (Sble§ in i^m

fein. 3)a fuc^te ic^ i^n auf unb trachtete banac^, in

feiner ©eele ju lefen. 5)er Umftanb begünftigte mic^,

boß er ha^ Sc^ad^fpiel liebte, benn e§ ift ein Spiel, ba§

nic^t ber D^ebe bebarf, um bie ®efinnung, ben 95?ert unb

't>a§t SBefen eineS SKenfc^en ju offenbaren, ^^ \a\) i§n

aenjtn. t«. 218-219.) 9



130 ®tne Sd)aijpavi[t.

töglid^ unb td§ lernte i^n fennen, ha% feine 9Irmut i^n

nid^t tuxd) (Setüinnfu^t ju einer Une^rcn^aftigfeit öcr*

leiten fonnte. 5)a§ ®oIb lodte feine SebrängniS, büc^

er ttjiberftanb. Unb er lüar ftärfer fogar, aB bie SSer*

fud^ung, um beine Siebe ju tüerben, benn eine ©rtenntniS

be? Unterf(f)iebe§ ätnifc^en eud^ unb ber 3tu§ficl§t§lofigfeit

feine§ Seben§ gebot i^m plö^tic^, ben SBeg ju meiben,

ben bu famft. ^ein ^erj aber fonnte nii^t öon i§m

laffen, ha e§ tttu^te, ha% feine§ in ber f^erne ebenfo nad^

bir bange. ®eine 2öei§nad)t§fenbung an i^n fprac^ e§

mir, bte ber 93ote mir judor überlieferte. ®a befd^lo^

id^, i§n in einer Prüfung ju berjud)eu, bie über mein

©otten unb SD^üffen entf(^eibe: ob bie Umftänbe il^n gleid^

beinern SSater ju einem blinben (SIücE^ritter, ju einem

2feigUng unb einem S^rbergeffenen ju mad^en imftanbe

feien. 5)oc§ er berlor ben SQ^ut nid^t, fonbern trotte

oCem Un'^eimlid^en, mit bem ic^ i^n umgab — um

beinetmiüen. ©r loar ein (Spieler unb fe^tc fein üeben

ein, aber nid^t für ®oIb, fonbern um bid§ ju geminnen.

Unb er fonnte bid^ erringen, er broud^te nur bemalt an

einem Söetrüger ju üben, ber i^n tüdfifd^ überliftet. 5)od)

feine (£^re ftanb i§m l^ö^er nt§ fein ®Iürf unb fein

Seben, unb er mollte e§ Ijinföerfen. gür bid§ ift er ber

SBerfud^ung erlegen, aber für fid^ l^at er bie Prüfung

beftanben. (£§ ift SBei^nac^t§abenb l^eut', ®rmine, unb

id^ ^ie^ bid^, i^n fefttid^ bereiten unb auf mein kommen

ju lüürten. SSergib mir, ba^ mein ^illter lauge ju eiu=



(Sine ©(ftac^parfle. 181

fam für bctnc 3>»flC"b in bicfem $)nufc tpor. 3^ ^^''''^

crfannt unb bringe bir einen befferen SSei^nac^tSgaft mit.

3ünbet mitcinanber bte ^erjen eureS 2eben§baume§ an,

^nber, bafe fie in ber 2Binter[onnentt)enbnarf)t ben ©onncn*

gtonj cure§ Sommert Dorau§beuten! Unb fo oergib

oüä) bu, SSolfgang SC^egerbanj, beinern joibrigen, betrüges

rifc{)en ©c^ad^genoffen!"

2)ie klugen be§ alten grei^erm leni^teten o§nc bie

eulenhafte 9Jict^out flar unb marm in ba§ ®efic^t be§

Hoc^ fprac^lofen jungen 9Jianne§; er ftrerfte bie §anb

au§ unb na^m fic^ bie birfflocfig fc^roärjüc^sglimmerigc

^erücfe öom Scheitel, unter ber fein eigene? ei§graue§

^aar nod§ fc^ön ben ^opf umfc^lo^, unb jum erftenmal

fc^alf^aft lS(i§eInb, fagte er: „Sure Partie ftanb öon

Einfang gut, unb ^§r l)abt fie geironncn. 2a$t mic^

noc^ ein 2öeild)en Gurem SSeiterfpielen jufc^aucn."

9*
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Vila}: 6e|Teö Oolföbüd^crci.

Von IPill^cIni 3^"f<^Ti crfcfiien ferner:

Der ^ag von %Ualimb,

€in Bilb aus ber ^an\e^e\t

preis <^0 Pf.

3n Ccincnbanb 80 Pf.

3n elegantem ®efd)enfban6 mit ®oI6fd)nitt Vfl. \.50.

5u bejic^cn burd> alle 43ucl)l)anMutigen.



JKajr ^effce t?olf9büd>crei.

l>atrtinger6 alte ©ijctin

unb anbere €r3äl]lungen.

ZTlit (Einleitung un6 2Inmcrfung,en l^crausgcgeben

Dr. IVolfgang von Wuvibatif*

mit bes Did^ters Bilbnis unb einem (Sebid^t aU

£^anbfd?riftprobe.

3" Cetncnbanö 80 pf.

3n elegantem (Befdjenfbanb mit ©olöfcfjnitt ITT. \.50,

5u bc5icl>cn t>urd> alle ^ud>l>anMimgcn.



ilTav 5''iT''ö V^olFsbüefoeret.

Dctler» von Ciliencron

ZTtit 6cs Dicf^ters Bilbnis unb ^afftmilc,

foiDtc einer (Einleitung

Don

£ubu>ig Sdivöbcv,

preis '^O Pf.

3n Ceinenbanb 80 pf.

^n elegantem ©efdjenfbanö mit ^olbfdjnitt IVi. \.50.

5u be5icl>cn t>urd) alle ^ud>I>anMungen.



iTla|r ^efTfö Polfebücberei.

Clara Diebtg

0imfon un^ IDelila.

llitt bcr Ptdjterin Bil^n^s unb (faffimile, fotrtc einer (Einleitung

uon

y

prci» ^0 Pf.

3n s£cincnban6 SO Pf.

3n elegantem (Sefd^enfbanb mit ©olbfdjnitt 211 \.50.

5u bciiel>cn burd> alle ^iid>l)ant>lungen.
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